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\T   o   r   r   e    d  e< 

enn  man  bisher  unter  uns  über  die  Vernach- 

lässigung des  Studiums  der  älteren  teutschen  Lite- 

ratur allgemein  zu  klagen  gewohnt  war:    so  hatte 

diese  Vernachlässigung  ihren  Grund  nicht  so  wohl 

in  einer  absoluten  ünempfänglichkeit  des  Publikums, 

als  vielmehr  in  demUmftande,  dafs  die  wenigen  Ge- 

lehrten, welche  fich  dieser  Sache  annahmen,  durch- 

gängig alle  jene  notwendigen  Mittel  verabsäumten, 

wodurch  unfehlbar  eine  lebhaftere  Theilnahme  müfste 

erweckt  worden  seyn.     Ich  verliehe  hierunter  kei- 

neswegs die  enthusiastischen  Verheifsungen  und  an- 

lockenden Lobpreisungen ,    wodurch  man  so  häufig 

in  uns  er  n  Tagen  ein  Produkt  der  literarischen  oder 

artistischen  Betriebsamkeit  in  Aufnahme  zu  bringen 

sucht,  sondern  die  klare,  ungeschminkte  Darlegung 

und  Bestimmung  der  Sache ,  die  unzerstückelte  Be- 

kanntmachung des  Vorzüglicheren  und  Besseren,  vor 

allen  aber  die  zweckmäfsigfte  Art  der  Erleichterung 

zum  Verftehen  deflelben.     Statt  der  Befolgung  die- 

ser einfachen  ErfordernÜFe  bemerkt  man  in  den  bis- 

herigen Versuchen  faft  überall  die  entgegengesetz- 

ten Mafsregeln ,  die,  wie  leicht  einzusehen,  nie  ei- 

nen günftigen  Erfolg  erwarten  liefsen.     Wo  man 

auf  eine  hifiorische  Darstellung  des  Ganzen,  einer 

beßimmten  Periode  ,  oder  auch  nur  einer  einzelnen 

bedeutenden  Erscheinung  hätte  hinarbeiten  sollen, 

machte  man  sich  mit  der  Erforschung  von  tausend 

Kleinigkeiten  zu  schaffen;  und  wurde  auch  hie  und 

da  im  Allgemeinen  geredet,    so  traten  meiftens  nur 
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schiefe  Ansichten  oder   nichtssagende  ürtheile  ans 
Licht;   hauptsächlich  aber  war  man  nur  für  die  Li- 

teratur, in  dem  gemeinsten  Sinne  dieses  Wortes, 
bedacht;    man  wollte  nur  um  recht  viele  Bücherti- 
tel,  um  die  Anzahl  und  dasAeufsere  der  Handschrif- 

ten und  alter  Drache  wiflen  u  s.  w.,   was  alles  sei- 
nen guten  Nutzen  würde  gehabt  haben ,    wenn  man 

es  blos  als  Mittel  hätte  anwenden  wollen  ,    um  mit 
der  Zeit  den  reinen  Gewinn  davon  abzuziehen,  den 
nian  uns  dermalen  noch  immer  schuldig  geblieben 
j&    Eben  so  unzweckmäfsig,  wie  man  hier  das  Ziel 
verfehlte,    gieng  man  bey  der  Bekanntmachung  und 
Aufteilung  alter  Denkmäler  zu  Werke ;    man  ver- 

säumte ,    das  Publikum  auf  ihren  Inhalt  aufmerksam 
zu  machen;    von  ihrem  gegenseitigen  Werth  wurde 
gar  nicht  gesprochen;    genug,    dafs  man  sich  sagen 
konnte,  diese  oder  jene  Handschrift,  mochte  sie  auch 
noch  so  verderbt  seyn,    nun  durch  den  Druck  ge- 

rettet zu  haben,    der  aber  leider  oft  nachläffig  ge- 
nug ausfiel,  da  man,  bey  der  oft  vielleicht  ganz  ober- 

flächlichen Kenntnifs  der  Sprache,  sich  das  unange- 
nehme Geschäft  so  bald  wie  möglich  vom  Halse  zu 

schaffen  suchte.    Am  mifslichften  sah  es  mit  den  so 
nöthigen  Erleichterungen  zum  Verliehen  der  alten 
Dichter  aus  ;  sehr  wenigen,  die  Bodmer  herausgab, 
wurden  Gloßarium  und   grammatische  Uebersichten 
mitgegeben;  fast  alle  übrigen  mufsten,  ohne  dafs  ir- 

gend ein  wohlthätiges  Licht  ihre  Dunkelheit  erhellt 
halte,    zu  dem  veränderten  Geschlechte  wandern, 
dem  sie,  dem  Aeufseren  nach,  fremd  geworden  wa- 

ren, und  es  ungeachtet  ihrer  erneuerten  Erscheinung 
im  Druck  auch  ferner  bleiben  mufsten.      Und  doch 
wäre  von  dieser  Seite  so  leicht  zu  helfen  gewesen, 

/ 
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wenn  man  in  einem  bequemen  Handbuclie  die  ein- 

fache Analogie  ihrer  Sprach  Veränderungen ,  und  die 

alphabetische  Erklärung  aller  unbekannteren  Wörter 

denjenigen  Lesern,  die  durch  unsere  Folianten  gleich 

würden  zurückgeschreckt  werden,  vor  Augen  gelegt 
hätte. 

Indem  nun  jene  Klagen  über  unbillige  Vernaeh- 

läffigung  unsrer  älteren  Literatur  freylich  sehr  ver- 

dächtig und  ungerecht  erscheinen :  so  läfst  fich  doch 

zu  unsrer  Beruhigung  mit  Grunde  erwarten ,  dafs  in 

kurzer  Zeit  alle  diese  Klagen  und  Beschwerden 

ganz  dürften  vergeffen  werden.  Denn  es  ift  wohl 

keine,  durch  persönliche  Wünsche  veranlafste  Täu^ 

schling*  wenn  wir  behaupten,  dafs  gegenwärtig  eine 

mehr  als  jemals  günftige  Epoche  für  dieses  bisher 

so  verwahrloste  Studium-  sich  angekündigt  habe. 

Nicht  blos,  dafs  man  seit  wenigen  Jahren  die  ein- 
zelnen Denkmäler  der  früheren  Zeiten  mit  ungleich 

mehr  Einsicht  und  Kenntnifs  zu  würdigen,  und  ei- 
nige derselben  in  erneueter  Geftalt  in  die  Hände 

der  lesenden  Welt  zu  bringen  angefangen  hat,  oder 

dafs  man  für  den  gesunden  Sinn  unsrer  Ahnen,  durch 

sorgfältige  Sammlung  der  älteren  sogenannten  Volks- 

lieder, das  Zeitalter  empfänglich  zu  machen  sucht* 

sondern  auch  für  die  vollftändige  hiftorische  Kennt* 
nifs  unsrer  schönen  Literatur ,  auf  der  bis  dahin 

noch  so  vielfältiges  Dunkel  ruhte,  geschehen  gegen- 
wärtig bedeutende  Fortschritte,  und  wie  zu  hoffen 

fleht,  gewifs  nicht  ohne  eine  bemerkbare  Theilneh- 

rming  des  gröfseren  Publikums,  da  seit  kurzer  Zeit 

in  einigen  der  gebildet'ßen  Städte  Deutsehlands  über 
diesen  Gegenstand  öffentliche  Vorlesungen  gehalten 
werden.    Ohne  Zweifel  mufs  hiedurch  auf  eine  mehr 



als  -.  gewoTmlidie  Art  das  Intei  elTe  an  dem  Allgemei- 
nen erregt  werden  und  wo  dieses  einmal  erweckt 

iß  ,  da  läfst  sich  mit  Grunde  erwarten  >  dafs  auch 
die  einzelnen  herrlichen  Erscheinungen  des  Gentes 
*msrer  Vorfahren  nicht  länger  mit  träger  Gleichgül- 

tigkeit werden  aufgenommen  werden. 
Unter  solchen  UmMnden  dürfen  wir  denn  wohl 

auch  hoffen,  dafs  in  weniger  Zeit  manches  wieder 
gut  gemacht  werde ,  was  früherhin  gleich  bey  seiner 
©rßen  Entftehung  auf  eine  zwecklose  Art  unternom- 

men wurde;  die  nachtheiligen  Vorurtheile  ?  sowohl 

£ür  als  gegen  die  Sache,  werden-  allmälig  sich 
gana  verlieren,  und  das  Gute  wird  nach  seinem  wah- 

ren Werthe  anerkannt  und  geschätzt  werden,  in 
welchem  es  uns  ungleich  schöner  erscheinen  dürfte, 
als  unter  der  Hülle  jener  falschen  Blumen,  womit  das 
unverßändige  Yorurtheil  es  auszuzi eren  sich  bemüht 
hatte.  — 

An  diese  so  ermunternden  Ausfichten  knüpft' 
sich  nun  von  selhfl  die  Frage,  in  welchem  Verhält- 

nis man  künftig  die  eigentlich- literarischen 
Untersuchungen  und  Beyträge  zur  Kenntnifs  unsrer 
älteren  Sprache,  Poesie  und  Philosophie  zu  betrach- 

ten haben  werde;  dürfen  wir,  da  ihr  Werth  im  Ver- 

gleich mit  der  historischen  und  kritischen  Bearbeitung^ 
dieser  Fächer -.sehr  untergeordnet  erscheint,  sie  über- 

haupt als  überflüssig  und  entbehrlich  ansehen,  oder  iß 
su  wünschen,  dafs  sie  ferner  in  grösserer  oder  klei- 

nerer Entfernung  von  jenen  höheren  Gesichtspunkten, 
wie  bisher ,  ihren  Weg  fortsetzen  mögen?  —  Die 
Beantwortung  dieser  Frage  liegt  mir  um  so  näher, 
da  vielleicht  mancher  in  den  vorliegenden  Beyträgen 
selbft  keine  völlige  Uebereinitimmung  mit  obigen  Aeus- 



IX 

gerungen  antreffen ,  und  hier  eben  jenes  sorgsame 
Auflesen  alter  Sprachdenkmäler  gewahren  wird ,  von 

denen  einige  wohl  das  ̂ gewöhnliche  Unheil  erfahren 

dürften,  dafs  sie  nur  für  den  blofsen  Literätor  Inter- 

efle  haben  könnten ;  auch  wird  man  ohne  Mühe  be* 
merken,  dafs  ich  selbft  diese  Reliquien  oft  nur  als 

abgerüTene  einzelne  Bruchftücke  jenes  hiltörischen 

Ganzen ,  über  deffen  Vernachläffigung  geklagt  wur- 

de, aufgehellt  habe, 
Was  ich  vorhin  nur  mit  Wenigem  berührte, 

hatte  ich  vorlängft  schön  in  einem  gröfseren  Versuche  * 
„Gedanken  über  die  Vernachlässigung  des  Studiums 

der  teutschen  Sprache44  *)  mit  mehrerer  Ausführlich* 
keit  gerügt:  dafs  man  bisher  fast  durchs 
gängig  nur  fragmentarisch  und  viel  zu 
unbestimmt  unter  den  Denkmälern  der 

früheren  Zeiten  umhergeschwärmt,  und 

j  ede  ̂ Kleinigkeit ,  die  eBeti  hervorgezo- 

gen wurde,  schon  als  bedeutenden  Ge- 

winn angesehen  habe;*4  dieses  aber  einzig 
aus  dem  Grunde,  weil  man  bey  jener  unfruchtbaren 

Geschäftigkeit  die  unendlich  wichtigeren  schon  vor- 
handenen, oder  leicht  zu  erhaltenden  Werke  yeraach- 

läffigte  ,  und  weil  sich  nirgends  ein  deutliches  Hin- 
Streben  zu  Einem  Ganzen,  zu  einer  wahrhaft  histo- 

rischen Einsicht  bemerken  liefs.  Wo  aber  diese  ün- 

«er  Hauptziel  und  unverrückter  Zweck  wäre ,  da  wür- 
zte die  Erforschung  und  Kenntnifs  des  Einzelnen,  auck 

-des  minder  Wichtigen,  nicht  etwa  einen  b  e  y  1  ä  uf  i  - 
g  e  n  Wer  th  erhalten  ,  sondern  sie  würde  durchaus 

*)  S.  Aurora,  eine  Zeitschrift  aus  dem  südlichen  TeutSch 
land,  i8o5,  i%  Jul,  f. 
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als  nothwendig  zu  erachten  j  und  jedem  tinerläfslich 
seyn ,  der  auf  irgend  eine  Art  das  Publikum  über  Ge* 

genstände  der  teutseben  Li ceraturge schichte  zu  unter* 
Hebten  sich  annähme.  Denn  Zweifels  ohne  iäfst  fich 

von  Niemanden ,  der  diese  Anforderung  umgeht ,  et* 
was  Zuverläfßges  und  zum  Ziel  Treffendes  erwarten  5 
wie  wir  denn  hievoh  die  äeütlichften  Proben  gesehen, 
indem  diejenigen,  deren  Kenntnifs  über  das  Bekann- 

te und  an  zeritreuten  Orten  schon  von  Andern  Ge- 

sagte, welches  sich  ohne  viele  Mühe  zusammenraffen, 

Mäfst ,  nicht  hinausreicht ,  durch  ihre  dürftige  Zusam* 
menftellung  und  schiefes  Baisonnement  den  Fortschrit- 

ten der  Literatur  mehr  hinderlich*  als  förderlich  sind ; 
während  die  übrigen^  als  Feinde  des  gemiisbrauchteii 
literarischen  Sammlergeiftes ,  wenn  sie  zufällig  auf 
ein  im  Publikum  wenig  gekanntes  bedeutendes  Werk 

ftofsen,  von  diesem  aus,  ohne  weitere  Vorbereitung 

über  irgend  einen  allgemeinen  Gegenßand  der  Lite- 

raturgeschichte theorisiren  wollen  und  über  jeden 
Einwurf  erhaben  nicht  im  mmdelten  bemerken ,  dafs 

ihre  vorgebliche  Einsicht  und  all'  ihre  schimmernden 
Behauptungen  durch  die  Natur  andrer  gleichzeitigen 
Werke  auf  die  nachdrücklichste  Art  widerlegt  wer- 

den könnten. 

Um  beyde  Abwege  zu  vermeiden,  giebt  es  kein 
sichereres  Mittel,  als  sich  von  den  übergebliebenen 
Werken  der  früheren  Zeiten,  die  wie  die  Ruinen 

eines  grofsen  Tempels  ohne  Ordnung  und  oft  ver- 

steckt genug  noch  da  liegen,  eine  so  viel  möglich 
vollständige  Kenntnifs  zu  ̂ erwerben;  um  die  zeritreu- 

ten Bruchstücke  in  den  ununterbrochenen  Umkreis 

des  Ganges  der  deutschen  Bildung  ̂   jedes  an  den 

ihm  zukommenden  Ort,  zurückzuführen,     In  dieser" 
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Reihe,    wie  leicht  einzusehen,    wird  manches,  was 

für  sich  unwichtig  scheinen  könnte,  doch  wegen  der 

Stelle,  die  es  einnimmt,  für  uns  bedeutend  werden; 

und  wie  vieles,  was  schon  gleich  seinen  unabhängi- 

gen Werth  ankündigt,  wird  nicht  in  einer  grofsereii 

Klarheit  sich  darftellen,  und  ein  vielfacheres  Interes- 

se bey  uns  zu  erregen  fähig  seyn5    wenn  wir  aus 

anderweitigen  Quellen  uns  von  den  äußeren  Bezi
e- 

hungen und  Berührungspunkten  desselben  hinläng- 

lich zu  unterrichten  im  Stande  sind.    Auf  diese  Art 

sollte  man  den  unbedeutend  scheinenden  Umgebun- 

gen wenigftens  den  Werth  jener  Scholien  beylegen, 

wodurch  wir  von  so  vielen  Seiten    her  über  die 

wichtigften  Denkmäler  des  griechischen  und  römi- 

schen Alterthüms  Licht  gewonnen  haben.  — 

Bey  dieser  einfachen  Ansicht  der  Sache ,  der 

ich  bisher  immer  gefolgt  bin ,    muß  jeder  Beytrag 

zu  dem    schon  vorhandenen  Vorrath  alter  Denkmä- 

ler,   jede  neue  wichtige  Notiz  ,    jede  Berichtigung 

gangbarer  Irrthümer  willkommen  seyn  ;    alles  aber 

sey  ohne  Rücksicht, ausgeschlossen,    was  nur  dazu 

dient,    dem  unersättlichen  literarischen  Mikrologis- 

mus  zu  fröhnen,  und  den  itzt  schön  so  überladenen, 

Wuft  untauglicher  Notizen  noch  mehr  anzuhäufen» 

Was  für  die  Kenntnifs  der  Sprache  von  gar 

keinem  Gewinn  ift-4    was  keine  Anlage  hat,    um  ir* 

gend  eine  h  i  s  t  o r  i  s  c  h  e    oder  kritische  Berüli» 

rung  unmittelbar  zu  gewähren,  oder  doch  zu  veran- 
lassen, halte  der  Literäturfreünd  für  unwürdig ,  ihm 

seine  Zeit  zu  opfern  ,    oder  durch  den  Druck  das 

gutwillige  Publikum  damit  zu  beläßigen.  — 
Was  zulezt  noch  die  Art  betrifft  ?    in  der  ich 

die  vorliegende  Sammlung  den  Freunden  der  alte- 



ren  deutschen  Literatur  überliefere  ,  so  wird  jeder 
Kenner  zugeben,  dafs  bey  der  Herausgabe  dieser 
Stücke  manches  vorausgesetzt  werden  durfte  ,  was 
entweder  schon  anderorts  bekannt  ,  ©der  für  eine 
zusammenhängende  Darfielhing  der  Schicksale  unsrer 
Literatur  besser  geeignet  ift ;  ich  hätte  mich  unauf- 

hörlichen Weitläufigkeiten  Preis  geben  muffen,  wenn 
bey  jedem  Fragmente  das  'Hiftorische  aus  der  Bil* 

dung  der  Sprache  und  Poesie  hätte  ausgezeichnet 
werden  sollen.  So  «larf  ich  hierüber  wohl  keinen 

Vorwurf  einer  wirklichen  Abweichung  von  den  frü- 
her geäufserten  Grundsätzen  befürchten;  im  übri- 

gen überlaffe  ich  es  dem  Urtheile  der  Einsichtigen , 

ob  ich  dem  Vorsatze  ,  meinen  Sammlungen  über- 

all einige  hingehörige  Anmerkungen  oder  Einleitung 
beyzufügen,  immer  getreu  geblieben  sey. 

Solken  diese  Beyträge  nicht  ganz  des  Beyfaüs 

des  gelehrten  Publikums  verfehlen,  so  würde  ich  in 

kurzer  Zeit  eine  dritte  und  vierte  Abtheilung  nach» 

folgen  laßen,  die,  wie  ich  hoffe,  an  Interefle  die 

gegenwärtigen  in  verschiedener  Hifisicht  übertreffen 

müfsten.  Noch  mehr  aber  Werde  ich  mir  angelegen 

seyn  lafien,  die  baldig«  Erscheinung  der  grammati^ 
sehen  Vergleichungstafeln  und  des  Handwörterbuchs 

über  die  Sprache  unsrer  älteren  Dichter  möglich  zu 

machen,  indem  diese  Hülfsmittel  zu  den  vorzüglich- 

Jften  Bedürfniffen  der  gegenwärtigen  Periode  zu  ge- 
hören scheinen,  in  der  das  Interefle  für  die  Kunft- 

denkmähler  der  früheren  Zeiten  auf  so  mannigfaltige 

Weise  von  neuem  rege  geworden  ist» 

München,  im  Auguß,  igo6» 

Miscel« 
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Erste    Ab  theilung. 

1. 

Minige  Denkmäler  der  altfränkischen  Sprache. 

-Ausser  den  grösseren  Denkmälern  der  altfränki- 

schen Literatur,  die  in  dem  Schilter'schen  Werke 
enthalten  sind,  haben  sich  bekanntlich  noch  manche 

andere  kleinere  Stücke*)  aus  dem  aohten,  neunten 
und  Folgenden  Jahrhunderten  erhalten,  die,  obgleich 
sie  von  Seiten  des  Inhalts  durchgängig  von  kei- 

nem besondern  Werth  sind,  dennoch  als  die  ältesten 

Denkmäler  unsrer  Sprache  jedem  Literatiu  freunde 

«in  eigentümliches  Interesse  gewähren.  le  weniger 

es  zu  hoffen  steht,  dass  diese  in  verschiedenen  Wer- 
ken bisher  zerstreute  Sammlung  in  der  Folge  noch 

durch  ansehnliche  ßeyträge  werde  bereichert  wer- 

den, um  so  mehr  hoffen  wir  den  Dank  unserer  Le- 
ser zuverdienen,  wenn  wir  die  wenigen  Bruchstücke 

dieser  Art,  die  sich  indenManuscripten  der  Münch- 

ner Bibliothek  vorfanden,  gleich  zum  Anfange  die- 

ser Beyträge  dem  Publikum  mittheilen. 

I.  Bey  Untersuchung  der  Freisinger  Hand- 
schrilten entdeckte  ich  zu  Ende  eines  Manuseripts 

.aus  dem  IX.  Jahrhundert,  welches  den  Comrnentar 
des  Hrabauus  Maurus  über  die  Genesis  enthält,  fol* 

*)  Angezeigt  in  I.  E.  Kocks  Compend.  der  teutscnen  Li- 
teraturgeschichte, und  in  dessen  literarischen  Mag&ziiu , 

i.Sem,  179a.  S.  5$ — 65, 



4  — gende  Tetrastichen,  deren  man  \s ich  ehedem  als  ei- 
nes Gesangs  auf  c^i  Apost.  Petrus  bedient  zu  habes 

scheint : 

Vnsar  trohtin  hat  farfait 

Scte  petre  giuualt, 

Daz  er  mac  ginerian 
Ze  imo  dingen ten  man. 

Kyrie  eleyfon,  xpe  eleyson. 

Er  hapet  ouh  mit  vuortun 
Himilriches  portun, 
Dar  in  mach  er  fkerian, 
Den  er  uuili  nerian. 

Kirie  eleifon,  xpe  (eleifon) 

Pittemes  den  gotes  trut 
Alia  famant  upar  lut, 

'  Daz  er  uns  firtanen 
Giuuerdo  ginaden. 

Kirie  eleyfon  xpe  eleifon. 

Ich  habe  blos  die  Interpunetion  und  die  Vers- 

abtheilung hinzugefügt  ;  Jeztere  ist  bisher  bey  den 
Ausgaben  des  Otfrids  und  ähnlicher  Werke  gänz- 

lich vernachlässigt  worden,  die,  was  noch  von  Nie- 
manden bemerkt, worden  zu  seyn  scheint,  aus  ähn- 

lichen Tetrastichen  bestehen;  welches  für  die  Ge- 

schichte der  Metrik  der  neu  europäischen  Sprachen 

kein  unbedeutender  Umstand  ist. 

II.  In  einem  andern  Manuscript  der  Freisinger 
Bibliothek  aus  dem  Anfange  des  IX.  Iahrhunderts 
findet  sich  zu  Ende  des  Concil.  African.  folgende  Ex- 

hortatio  ad  plebem  Christianam  mit  einer  gegen- 
überstehenden fränkischen  Uebersetzung,  deren  hohes 

AI:  er  sowohl  durch  die  Form  der  Schrift  als  innere 
Merkmale  beurkundet  wird,  denn  ohne  Zweifel  ist 



t 

m 

sie  *älter  als  Otfrids  Evangelium.  Vermuthlich 
•  diente  diese  Formel  dem  Geistlichen  zur  Einleitung 
'  bey  dem  ersten  Religionsunterricht,  der,  wie  man 
sieht,  sich  damals  auf  das  apostol.  Glaubensbekennt- 
niss  und  Vater  unser  beschränkte.  Die  weitläufi- 

gen Katechismen  der  neueren  Zeiten  kannte  man 
damals  noch  nicht,  — 

Uebrigens  ist  dieses  Denkmal  blos  in  Rücksicht 

der  Orthographie  von  demjenigen  verschieden,  wel- 
ches Hottinger  aus  einem  Manuscript  der  Fuldaer 

'Bibliothek  in  der  Hist.  Ecclesiast.  N.  T.  zuerst  be- 
kannt machte.  Nachher  ward  es  von  I.  G.  Eccard 

in  seiner  Cateches.  theotisc.  S.  74.  aufgenommen,  und 

mit  einigen  Anmerkungen  begleitet.  Die  wichtig- 
sten Varianten  werde  ich  unter  dem  Texte  anzei- 

gen ;  die-  genauere  Vergleichung  bleibt  demjenigen 
vorbehalten,  der  uns  die  zerstreuten  kleineren  Denk- 

mäler der  fränkischen  Sprache  in  einer  besondern 
Sammlung,  oder,  um  meinen  Wunsch  deutlicher  zu 
bezeichnen,  in  einem  neu  bearbeiteten  Schilterischen 
Thesaurus  liefern  wird* 
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(Exhortatio  ad  plebem  Christianum.)  # 
I.  Hlofet  ir  chindo  Hu™  i.  Audite  filii  regulam 

poftun1)   rihtida2)   thera  fidei,  quam  in  corde  me- 
galaupa  their  in  lierzin  moriter   habere  debetis, 

kahuecliclio    hapen  fcu-  qui  Chriftianum  nomen 

lut, ...  .3)  ir  denChriftanun  accepiftis,  quod  eft  ueftrse 

naraun   intfangan  eigut;  iudicium  cbristianitatis  a 

thaz  ift  chundida  iuuerera  domino  infpiratum,  ab 

Chriftanheiti,  fona  demo  Apoftoüs  inftitutum. 

truthine  in  man  4)  gapla- 

fan,  fona  fth  selpes  iungi- 
ronß)  kasezzit. 

a.  Thera  galaupa  ga-  2.    Cuius  utique  fidei 
uuisso  fohiu6)  uuortiint;  pauca   uerba   funt,  fed 

xizan  drato  michilu  garuni  magna  in  ea  concludun- 

darinne  fmt7)  piuangan.  tur  myfteria.  Sanctus  et 

Vuiho  atum  gauuiftb  dem  enim  fpiritus  magiftris  eo* 
meiftrun  thera  .  .  .  .  *)  clefiae  fanctis  apoftolis  ifta 

dem  uuihom  potom  fmem  dictavit  verba  tali  brevi- 

theifu  nuort  tihtota  fuf-  täte,  ut,   quod  omnibus 

ilhera  churtnaffi,  zadiu9)  credendum  eft  Chriftianis, 

allem  christanem  za  ga-  femperque  profitendum, 

laupian  ift,  iaauhfimplun  omnesque  poffent  intel- 

ga  pigehan,  thaz  mahtin  ligere  et  memoriter  re- 
alle  farftantan,  ia  in  ga-  tinere. 

htmti  gahapen. 

5.  In  huueo  chuidit  fih  5.  Quomodo   enim  fe 

ther  man  (Qhriftahäp,  ther  Chriftianum    dicit,  qui 

theifu  fohun  nuort  thera  pauca  uerba   fidei,  qui 

i)  liupom  2)  tugathi.  5)  uuanta  ir,  und  im  Lateinischen 

quia  statt  qui.  4)  innan.  5)  maginon.  6)  fouui. 

7)  sint  fehlt.  8)  Das  hier  fehlende  Wort  wird  er- 

gänzt durch  Ghrifianheiti.    9)  Daz,  diu  .....  alle 
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galaupa  thera  er  gaheilit 

feal  fin,  ia  dera  er  gane- 
fan10)  feal,  ia  auh  thei 

uuort  thef  frono  gapetef, 

thei  der  thrutin  selpo  za 

pete  gafazta,  uueo  mag  er 
er  Chriftani  firi,  ther  dei 

lirnenni  uuili,  noh  in  fmer 

gahukti  hapen.  odo  uueo 

makther  furi  andran  the- 

ra galaupa  purgio I2)  fin, 
odolffuri  andran  gahei- 
zan,  tlier  the  galaupa  nok 
im  0*3)  ni  uueiz? 

4.  Pidiu  feulut  ir  uuiz- 

zan  chindili  miniu,  uuanta 

eo,  unzi  daz  tliaz  iuuer 

eogaliher  the  felpun  ga- 

laupafman  fillol1^  kaierit 
za  f arnemanne,  ther  er 
ur*3)  dem  taufii  inlfahit, 

thaz  er  fculdig  ift  uuidar 

got  thef  gaheizef16):  ja 
der  definan  fillol  leranl7) 
farfumit,  za  fuonu  tagin 

redia1^  urgepan  feal. 

(qua)  saluandus  eft,  (atque) 

etiam*?2  orationis  domini- 

cse,  qua*  quam  ipfe  domi- 
nus ad  orationem  con- 

ftituit,  neque  difeere  ne~ 

que  uult  (velit)  in  me- 
moria retinere;  uel  quo- 

modo  pro  alio  fidei  fpon- 
for  exiftat,  qui  (ipfe)hane 
fidem  nefeit  ? 

4.  Ideoque  noffe  debetis 

fijioli  mei,  quia  donec 

(quando  nee)  unus  quisque 

ueftrum  eandem  fidem  fi- 

liolumfuum  ad  intelligen- 
dum  docuerit,  quem  de, 

babtifmo  exciperit,  reus 

eft  fidei  sponfionis,  et 

qui  hanc  (hunc)  filiolurn 
Yuum  docere  neglexerit, 

in  die  iudicii  rationem 

redditurus  erit* 

furßauten  rnohten.  ouh  kihouctlihho  caliapen,  statt: 

zadiu  (man  supplire:  tliaz;  za  diu,  thazdut,  quod)  .... 

thaz  mahtin  alle  farftantan  u.  s.  w.  io)  caneran.  n)zi 

capete.  12)  furheizo.  13)  niheino.  14)  ni  kaierit. 

j5)  Richtiger  uz;  aber  im  Original  steht  hier  und 

nachher  wieder  ur.  16)  fin  furheizo.  17)  In  der  den 

finan  fille  zi  kaleien.     18)  reching  (?). 
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5.  Nu  allero  manno  ga-  5.  Nunc  (haue)  igitur 
galih,  ther  chriftani  fm  omnis,    qui  Chrlftianus 
uuelie,  tlie  galaupa,  ia  auh  effe  uoluerit,  hanc  Merri 
thaz  frono  gapet  alleru  et  orationem  dominicam, 
zilungu  ille  i9)    galirnen,  omni  feltmatione  ftudeat 
ia  auh  the  galeran,  the  er  didicere,    (1.  difeere)  et 
nr  tauffi*»)  intfaher  thaz  eos,  quos  de  fönte  exce- 
er  za  fuonutage  ni  uuerde  perit,  edocere,  ne  ante  tri- 
ganotit    redia    urgepan;  bunal  Chrifti  cogatur  ra- 
uuanta  iz  lü  kotef  kapot,«)  tionem  exfoluere,  qnmJDei 
ia  daz  ift  unfar  heili,  ia  iuffio  eft  et  Talus  noftras 
unfares  herrin  gapot,  noh  et   dominationis  noftr» 
uuir  ander  uuifni  magun  mandatum.     Nec  aliter 
unfero    funtiono    antlaz  poffümus  ueniamconfequi kauuinnan.  deüctorum. 

III.  Ich  verbinde  hiemit  die  Bekanntmachung 
zwey  verschiedener  Glaubensbekenntnisse  und 
Beichtformeln,  die  aber  beynahe  um  dritthalbhun- 
dert  Iahre  jünger  seyn  möchten,  als  das  obige  alt- 

fränkische Denkmal.  Die  beiden  ersten  Stucke 
(L  A.  B.)  finden  sich  in  einer  Handschrift  aus  Bene- 
dietbeuerri  in  8.  unter  einem  Haufen  lateinischer 
Predigten  versteckt.  Das  übrige  (II.)  ist  in  einer 
schätzbaren  Sammlung  a'Itteutscher  Sermonen  ent- 

halten,, aus  der  wir  in  der  Folge  vielleicht  noch  ei- 
nige grössere  Proben  mittheilen  werden. 

L  A. 

Ich  gloube  an  den  alemaht igen  got,  der  der 
fchephare  ift  iiimeief  mite  der  erde^luiftef  unte  uuaf- 

19)  allera  ilunga  tmolle.  Die  folgenden  Wörter:  „galirnen, 
ia  auh  die«  fehlen.  20)  0UZ  dera  toufu.  21)  Dies© Worte  fehlen  ebenfalls. 



zeref,  unte  aller  derq  dingo,  die  dar  innebeuangen 
fniL  ich  gl o übe  an  den  nater,  Unte  an  den  fun, 

ante  an  den  heiligen  geift  Ich  gloube  daz  \1  i e  tfrige- 
nemmede  ein  warer  got  ift.  Ich  gloube,  daz  der 

gotes  fun,  der  der  ie  was  ebenhere  unte  eben  euuih'c 
iinem  iialer,  daz  der  geboren  wart  in  den  uingesteu 
ziteii,  uone  fce  Marian  der  ewigen  magede.  Ich 

glovbe  daz  er  hi  en  Werlte  waf  warer  got  warer  memie- 
fcho  ane  funto.  Ich  gloube  daz  er  u  an  gen  wart,  daz 
er  an  daz  cruce  efhangen  wart,  daz  er  daran  arftarp. 

Ich  glovbe,  daz  er  zero  hello  fuor,  unde  daruz  lofta, 

die  er  irao  erwelet  habeta.  Ich  gloube  daz  er  def  tri- 
ten  tagef  ufflunt,  unte  daz  er  iider  hi  en  werelte  waf 
uierzog  taga  unte  ui erzog  nahta.  Ich  gloube  daz  er 
def  fierzegoften  tagef  ze  hiraele  fürt ;  daz  er  da  fizzet 
ze  finef  vater  zefuun,  ze  finef  fater  herfchefte.  Ich 

glovben,  daz  er  noch  chomen  fcol  ze  demo  in  n ge- 
ilen tage,  vnte  daz  ihc  danne  erften  fcol  an  demo 

felben  libe,  da  ihc  hiute  ane  fchine  :  Ich  gloube  daz 
ihc  rede  geben  scol  aller  miner  wercho,  vnte  daz 
ich  irteilet  fcol  werden  al  nah  minen  werchcu,  eint- 
weder  zerao  euvigen  libe,  oder  zemo  euuigen  tode. 
Ich  gloube  die  gemeinde  der  heiligen  Chriftenheite. 

Ich  gloube  anthlaz  miner  funte'no,  übe  he  mich  rethe 
geriuwent.    Ich  gloube  den  ewigen  üb. 

I.  B.*) 

Ich  gihe  demo  alemahthigen  gote  vnte  miner 
frouun  fce  Mariun.  unte  minemo  herren  fce  Petro, 

vnte  allen  gotef  heiiigpn,  vnte  dir  ewart  aller  miiter 

—  ; —  • 

In  der  Handschrift  ist  hier  nicht  das  geringste  Tren- 
nungszeichen zwischen  beiden  Stücken. 



funteno,  die  icli  ie  gefrumete,  fuie  ihc  gefrumete 
wizzente  oder  umvizzente,  flafente  oder  wachente, 
danchef  oder  undanchef,  oder  fwie  fo  ich  fie  gefru- 

mete, fo  irgib  ich*)  hiuto  fculdigen  aller  dero  fun~ 
teno,  die  mennefco  gefrumen  mag.  in  gedanchon,  in 
Worten,  in  werchen.  Ich  gihe  demo  allemachtigent 
gote  unte  allen  fmen  heiligon,  fuvaz  fo  ich  ie  ubelef 
getete,  daz  daz  min  fcult  waf.  Vbich  ie  icht  govtef 

getete,  daz  daz  fm  gnada  waf.  Ich  ge  iz  ze**)  de- 
mo alamachtigen  gote  min  garuez  Äerza,  minen  oife- 

nen  uuillen  miner  funteno  in  ihze  gloubenne,  unte 
alfo  uerro  ze  uermidenne,  fo  mich  iin  ̂ nada  gefter- 
chet,  unte  min  mennefcheit  mir  verbeuge.  Ich  bitte 
gewegedef  unte  gedingef  mine  frovun  fce  Mariun, 
minen  herren  fancte  Petrum,  unte  allen  gotef  heili- 

gon, daz  fie  mir  def  helfente  fin,  daz  ich  fo  lango 
geuriftet  uuerde,  mize  ich  mine  funte  rehte  geriuwe 
mite  rechto  gebuozze.  Ich  bitte  alle  die  mich  hutto 
hie  gefehent  ode  gehorent,  fowie  fo  min  tac  mich 
begrife  unte  min  ente,.  daz  he  mir  def  urchunde  fin, 
zemo  iungefleii  tage,  daz  ich  hutto  hie  feint  in  wa^ 
ren  riuun,  in  rechtero  bechantnuffe  miner  funtono. 

IL 

Pröfessio  fidei. 

Ich  glovbean  got  väter  abnahtigin,  der  dir  fche- 
phär  ifh  himilis  vn  der  erde,  vn  aller  .der  gefchephidi» 
Vn  glovbe,  an  lin  einbornen  fun,  vnfern  herrin  hei- 
lant,  vn  glovbe  an  den  heiligin  geift,  daz  die  dri- 
gnendi  ein  warir  got  iß,  der  dir  ie  was  an  angenge, 

*)  Hier  fehlt  wahrscheinlich  „mich." 

**)  „Ich   bekenne   es  zu  dem"  —   Die  Handschrift  liest 
„geUze"  als  ob  dieses  nur  ein  Wort  wäre. 

■ 



vn  iemer  ift  an  ende,  vn  glovbe,  daz  der  felbe  gotls 

fun  enphangin  wart  von  dem  heiligim  geifte,  geborn 

wart  von  minir  frovwen  fc5  Marien  der  ewigen 

meidi.     Vn  glovbe,  daz  er  gevangin  wart,  daz  er 

gemartrot  wart,  daz  er  gecrucigit  wart,  daz  er  d
ar 

an  erftarb  an  der  mennifcheit,  niht  an  der  gothert 

Ich  glovbe,  daz  er  begrabin  wart,  daz  er  nider  f
vor 

zvo  der  helle,  an  dem  dritinjage  erftvont  von  mer 

todi,  warri  got  mennifüki,  vn  daz  er  zehimel  fvor
  5 

da  fiait  er  ze  der  zefwin  fmes  vater  des  almahiigin
 

gotis;  dannenifter  kvnftich  zerteilin  die  lebi
ntigni 

vn  die  totin.    Ich  glovbe  an  den  heiligin  geift,  die 

heilige  Chriftenheit  allicki  gotilichi;  vn  - glovbe  
die 

gemeine  allir  gotis  heiligin,,  ob  ich  fi  garne,  
vn 

Avbe  antlaz  minir  funte  nach  warri  riwe  vn  nac
h 

dvrnahtichlicher  becherde.  vn  glovbe  vrftente  min
es 

libes,  vn  glovbe  nach  difem  übe  den  ewigen  hp*
 

Amen, 

Post  fidei  adnunciationem. 

Mit  difem  glovben  fchvlt  ir  leben,  da  mit  ful
t 

ir  fterben.  fwer  der  n%  ez  ß  wib  oder  man,  der 
 ze 

fmen  iarn  chvmt,  chan  er  des  heiligen  glovben  ni
ht, 

vn"  wil  in  dvrh  nne  lihtegerne  niht  lernen,  Wirt  der 

alfo  fvnden,  der  ift  verlorn,  alfo  die  heilige  fcr
ipht 

fprichet:  Qui  non  credit,  iarn  iudicatus  e
ft*  Swer 

niht  glovbet,  der  ift  hie  verteilet.  An  difi
v  wort 

denchet,  wie  vorhtlich  diefmO  5  der  fich  ver
fvmit 

0  Dergleichen  Konstruktionen,  wo  sie  bey  neueren
  teilt« 

sehen  Schriftstellern  vorkommen,  könnte  mancher  für 

nachgeahmte  Gräcismen  oder  Latinismen  halten;  sie 

liegen  aber  in  der  Natur  unsTer  Sprache  selbst,  und 

die  meisten  Figuren  der  Rhetoriker  wird  man  aueti 

bey  den  schwäbischen  Dichtern  antreffen» 



habe  ennen  her  dvrch  fme  traebeit,  daz  er  fm  nivt 
glernet  habe,  der  lerne  in.  Vnde  ein  ieglich  wirfc 
in  fmem  hufe  lere  in  finiv  chirit  vn  fme  vndertan, 
ir  vf  ftet,  ir  iv  nid  er  leget,  fo  fult  ir  den  heiligen 
glovben  fprechen,  vn  fult  ivch  da  mit  ueften  vn  be- 
figeln,  fo  nemag  iv  der  tievel  dehein  fchade  fm  we- 

der an  der  feie  noch  an  dem  übe.  Swie  ir  deime 
vundet  werdet,  ir  ivch  ervallet,  ir  ivch  ertreinchet, 
fwie  getanes  todes  ir  fterbet:  fo  gneft  ir  an  der  feie  ; 
alfo  der  heilige  scs  Paulus  fprichet:  juftus  fi  morte 
praeoecupatus  fuerit,  in  refrigerio  erit.  Er  geheiz- 
zet  vns,  ob  der  rehte  begriffen  werde  mit  deme  ga- 
hem  tode,  er  chome  zeware.s) 

Exhortatio  ad  Confessio ne ra. 

Nv  habet  ir  ivch  geveftenet  mit  dem  heiligem 
glovben;  da  nach  fult  ir  vilrivlichen  iuuer  bihte  tvon, 
vn  fvlt  ivch  erchennen  alles  iwers  unrehtis.  Ivch 
fol  vil  harte  riwen,  fwaz  ir  wider  gotis  hulden  habet 
getan  vn  fprechet  nach  mir  uil  luterlichen. 

Pura  Confessio. 

»  Ich  wider  fagemich  dem  tievel  vn  allen  finen  wer- 
chen,  allen  fmen  zierden,  vn  begihedem  almahtigin  got 
minem  fepphare,  vn  min^  Irovwen  fce  Marien  der 
heiligeri  gotis  muoter,  fcö  Mi^iahele  Üem  probfte  al- 
ler  feie,  vn  allen  gotis  engein,  S.  Iohanne  dem  gotis 
tovfare  un  allen  gotiswnTagin,  S.  Petro  un  allen  gotis 
poten,  S.  Stephane  un  allen  gotis  martyrarn,  S.Nj- 
colao  un  (allen)  bihtigarn,  S.  Margaretin  un  allen 
allen  gotis  magdin,  difen  gegen wrtigen  &  heiligen 

2)  Offenbar  fehlt  hier  noch  das  Wort  „in  refrigerio/' 
5)  Nachher  steht  wnden  statt  wunden.    Das  w  ist  schon 

für  sich  ein  aus  dem  doppelten  v  zusammengesezter 
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Uli  allen  gotis  heiligen  vi  dir  ewart  -  vn  aller  der 

heiligen  Chriftenheit  aller  der  funde,  die  ich  ie  ge- 

frurate  von  angenge  mines  libes  unz  an  difen  hivti- 

gen  tach.  Swie  ich  gefvntet  han,  wizzente  oder  vn- 
wizzente,  danches  oder  vnder  vndanches,  fiafente 

oder  wachente,  mit  mir  felbem  oder  mit  ander  le- 

rnen, des  begihe  ich  hivte  dem  almahtigen  gote,  daz 

ich  den  geheiz,  der  in  der  tovfe  vur  mich  getan  wart 

nie  fo  ervulte,  fo  ich  von  rehte  fülle,  vn  fo  ich  wol 

mähte,  alfo  feinere  do  ich  da  chom  daz  ich  fviiden 

chunde,  do  warf  ich  got  minen  fepphare  ze  rvege, 

veraieit  daz  guot,  frumte  das  ubele  fwa  ich  raohte, 

daz  riwet  mich.  Ich  gihe  dem  allmahtignn  got,  daz 

(ich)  min  gotis  hus  im  endriv  gotis  hus  fo  geerte, 

noch  fo  emzige  verfvoehte,  fo  ich  folte,  daz  riwet 

mich.  Ich  begihe  dem  almahtigem  got,  daz  ich  den 

heiligen  fvntach  vn  ander  heilige  tage  fo  niht  viret 

noch  fo  geert  han,  (fo  ich)  folte.  Die  heiligen  die- 
teuafte  Uli.  tempora  vn  andere  uafte  tage,  oder  die 
mir  vur  mine  fvnte  ze  bvozze  beuolhen  uurden,  die 

han  ich  fo  niht  geuaftet,  noch  so  geert,  4)  daz  riwet 
mich.  Ich  begihe  dem  almahtigim  got,  daz  ich  den 

heiligen  gotis  licheiiamen  nie  fo  emzige  nam  fo  ich 

folte;  fo  ich  in  auer  genam,  fo  nam  ich  in  an  riwe 
miner  fVnden,  im  an  bihte,  un  an  vorhte,  un  behielt 

in  niht  fo  ewirdiglichen,  fo  ich  uon  rehte  folte;  daz 
riwet  mich.  Ich  begihe  dem  almahtigim  got,  daz 
ich  den  z dienten  mines  libes,  noch  anders  mines 

Buchstabe ;    vor  Alters  aber  war  u  und  v  einander 

gleich,  daher  in  altteutschen  Mss.  das  w  gewölinliclu 
uu  geschrieben  wird.    In  den  obigen  Wörtern  • 
daher  das  dritte  u  mit  dem  w  zufamnien. 

4)  Hier  fehlt  vermuthlich  fo  ich  folte. 
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guotes  nie  fo  ue  gab,  fo  ich  folte;  minen  fepphare,  minen. 
uater,  miae  mvoter,  minen  eben  Chrift  nie  fo  ge- 
minnete,  fo  ich  folte  \  minen  pifeholf,  minen  phar* 
rare,  vn  andern  minen  ler am  nie  fogehorfam  noch  fo 
undertan  uuart,  fo  ich  folte  :  aliez  daz  ich  got  ie  ge- 
hinz,  des  bin  ich  lugnar  worden»  Ailez  daz  der 

gvrotis  was,  dazz  hazzete  ich,  ...  5)  daz  minnet 
ich;  daz  riwet  mich.  Ich  (begihe)  dem  almahtigem 
got,  daz  ich  mich  verfvntet  hau  mit  hovpthaften 
fimden,  mit  huore,  mit  uberhuore.6)  mit  hppim 
huore,  mit  unzitigim.  huore,  mit  hures  gefrvmidi, 
mit  aller  fiahte  huore.  '  Ich  han  mich  beuvollen  mit 
imchvfchin  wortin,  mit  hurlichen  gebardin,  mit  aller 
fiahte  boskeit,  da  ie  dehein  hmtare  heb  mit  bewal  7) 
da  han  ich  mich  mit  bewollen ;  daz  riwet  mich.  Ich 

begihe  dem  ahnahtigim  got,  daz  ich  mich  verfundet 
han  mit  nide,  mit  hazze,  mit  vientfefte,8)  mit  vr bim* 
ne,  mit  bifprache,  mit  luge,  mit  lugen  urkvnde,  mit 
mahieidin,  mit  hintirkofunge,  mit  divue,  mit  lovbe. mit 
mit  uberazze,  ubeluratin,  mit  zorne,  mit  zanchrache, 
mit  ubertiwnchenheit,  mit  ubermvot,  mit  fpotte,  mit 
üppiger  gvotelich,  mit  den  ovgen,  mit  den  orin,  mit 
dem  munde,  mit  banden  vn  mit  fuozzen,  mit  allen 
minen  lidern,  mit  allen  den  f unten,  die  (ie)  9)  meii« 
nifch  tet  mit  vbelem  willen,  mir  nbelen  gedanchen, 
mit  ubelen  werchen;  daz  rivwet  mich.  Der  fanden, 
vn  aller  der  funden,  die  ich  gevi  vmt  hau  von  kin- 

des  gerne  unz  an  dife  wile,  der  gib  ich  mich  fehul- 

5)  Hier  fehlt  der  Gegensatz  ran  dem  daz  der  guotis  was, 
6)D.  i.  Ehebruch,  nach  Reinwalds  Erklärung.  7)  Hier 
also  hat  man  den  Imperf.  von  dem  particip.  beWollen, 
befleckt.  8)  Statt  vientfcejte,  wie  mehrmalen  fepphare 
statt  fcepphare,  9)  Die  eingeschlossenen  Wörter  feh- 

len sämititlich  in  dem  Original. 
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dich  in  dine  gnade.  Herre  got  verlihe  mir,  daz  ich 

gebuozze  al  nach  dmen  vn  nach  minen  durftin  der 

armen  feie,  alfo  du  herre  wizzifl,  daz  ich  fm  durftich 

fi  ze  diA^libe,  un  ze  deme  ewigem  libe  un  man 
dich  hUIrclmer  vünf wnden,  daz  du  mir  helfende 

fift,  daz  ich  an  dem  rehte  werde  vundin,  un  bitte 

dine  trutmuoter  mine  frovwen  fanctc  Marien  un 

alle  dine  heiligen,  daz  fi  mir  fm  wegende  vn  helfende 

durnahtiger  becherde,  *°)  Warrir  riwe,  antlaz  aller 

miner  fvnden,  vn  daz  fi  mine  feie  wifen  in  die  gnade 

un  in  die  vrovde,  die  fi  felbe  befezzen  habent  mit 

allem  himelifchen  herige.   Amen.  — 

Die  vorstehende  Beichtformel  hat  eine  aulfal- 

lende Aehnlichkeit  mit  einer  älteren,  welche  in  den 

Aretin'schen  Beiträgen  (i8o5.  Novemb.  S.  81.)  mit- 

getheilt  wurde.  —  Die  Orthographie  in  allen  diesen 

Denkmälern  ist,  wie  man  sieht,  sehr  abweichend 

und  uns;  leich,  weil  sie  in  jenen  Zeiten  der  jedesma- 

ligen Landesaussprache  angepasst  wurde  5  aber  dass 

sie  in  einem  und  demselben  Stücke  so  schwankend  und 

unbestimmt  ist,  beweiset,  wie  wenig  das  Teutsche 

damals  als  Schriftsprache  kultivirt  war. 

Zu  den  obigen  Beichlformeln  füge  ich  noch 

folgende  hinzu,  wie  sie  in  einer  Membrane  des  XL 

oder  XII.  Iahrhunderts  aus  dem  Kloster  Wesso- 

"  brunn  enthalten  ist.  In  der  Sprache  bemerkt  man 

schon  verschiedene  Kontraktionen,  die  in  den  fol- 

genden Zeiten  die  baierische  Mundart  so  sehr  ver- 

unstalteten, und  noch  häufig  in  den  Iefuiten-Poesieeu 

selbst  des  XVIII.   Iahrhunderts  bemerkt  werden. 

ao)  YöHkomjtneaer  Bekehrung 
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Das  unmittelbar  vorh  erstehen  de  Glaubensbekennt- 

niss  übergehen  wir,  als -minder "wichtig. 

„Ich  glovbe  an  ain  got  uater  almah't-igin,  u.f.  w.  — 
Dizze  iü  der  heilige  glovbe,  derambeschidj^i  in  im fchoi  widerm  (iimili,  unde  uuidere  allin  ünen  äni- 
uehttun.    Nu  kit  diu  heiligi  fchrift,  der  glovbe  der 
fn  tot  an  diu  werch,  die  zem  heiligin  glovben  ge- 
ftent.    Swär  diu  werch  mi  begangen  habet,  diu  den 
beiligin  glovben  ann  in  rtotO  habender  uergeiiet 
dem  almahtin  got  unte  rgebit  iuch  schuldigi  in  fme 
gnade,  daz  nach  warre  riwe  unte  nach  wärem  ant- 
lazze  fogitaner  werche  diu  werche  ann  in-  uf  ftente 
werden,  diu  den  heiligin  glovben  ann    iu  lebente 
machen.    AI  nach  der  glovbe,  fo  ich  fregehen*)  hau, 
fo  widerfag  ich  dem.  tiuuele  unte  allin  fiu  zierde'n 
unde  aliin  fin  werchen,  mite  bigilü  dem  almahtigln 
got,  miner  frowe  lancte  Mariun,  mime  herren  fancte 
Michel,  unte  all  in  gotes   engilin,  mime  herren 

fancte  Iohannes  unte   sAi'm  gotes  wiflagin,  mime herren  fancte  Petre  unte  allin  gotes  poten,  mime 
herren  fancte  Stephan  unte  allen  gotes  martyrarn, 
mime  herren  fancte  Martin   unte  allen  gotes  pih- 
iärn,  miuer  frown  fancte  Margareten  unte  allin 
gotes  mageden,  unte  allin  gotes  heiligin  den  uir- 
.gihi  ich  aller  der  funden,  die  ich  in  getet  an  dan- 

chen, an  Worten,  an  werchen,  fider  des  tages,  daz 
ich  alrerst  gefunden  mähte,  unze  an  difiii  huitigintach, 
Ich  pin  fchuldik  worden  an  fpotte,  an  lahtter,  an  nid, 
an  hazze,  an  ubirazzini,  an  ubirtrunchiui,  an  lie- 
ginni,  an  fwern,  an  mainaiden,  an  hohferti,  an  uh- 

rehtimi 

i)  ertödtet,  wie  unten  des  rgibi,  statt  des  ergibi. 

a)  Statt  foregelien,  so  ich  hie  vor  gesprochen  habe« 
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rehtimi  trafen,  an  unrehtir  frovde,  an  girfchait,  an 
unchufehi  iiebs  unde  muotis.  Die  heiligin  diet- 

fafturi3)  unte  andir  uaflun,  die  mir  gefezzit  fintj 
die  nbMIt  ich  nie,  fo  ich  uon  rehte  folt.  Die  fun- 

nuiitage  unte  andire  die  tuittage,  die  ich  bhalün 
folti,  die  ngert  ich  nie  mit  ter  nirre,  mit  ten  kirch- 

gangin, mit  tem  offere,  mit  tem  almuofm,  fo  ich 

uonreht  fo.lt  $  daz  riut  mich.  Min  funte  die  nklagit 
ich  nie  mit  ter  innikait,  mit  ter  riwe,  fo  ich  uon 
rehte  folt.  Ouch  die  buozze,  die  ich  piluont  umbi 
mini  funte,  die  nglaift  ich  nie,  fo  ich  uon  rehte  folt, 
daz  klag  ich.  Des  ubilis,  des  ich  nu  geruort  hau, 
unte  alles  des  ubilis,  daz  got  hie  zi  mir  waiz,  des 

-rgibi  mich  fchuldigin  in  fihe  gnade,  unte  in  die 
gnade  allir  fmer  heiligin,  unte,  in  iwer  gnade,  mite 
bitt  iuch,  daz  ir  mir  antiazzes  wnfket  uone  gote,  uo- 
ne  liner  muoter,  uone  all  in  fmen  heiligin.  — 

IV.  In  einem  Codex  vermischten  Inhalts  in  4. 

aus  der  Tegernseer  Bibliothek,  der  ausserdem  meh- 

rere teutsche  Glossen  enthält,  finden  sich  folgende 
lateinische  Reimverse  sammt  der  Uebersetzung  im 
fränkischen,  oder,  wenn  man  lieber  will,  im  älte- 

sten hochteutschen  Dialecte.  Die  Schrift  scheint 

aus  der  Mitte  des  IX.  lahrhunderts  zu  seyn.  — 

3)  Hr.  Reinwald  bemerkt  sehr  richtig,  dass  das  mit  ei- 
nem andern  Worte  verknüpfte  Diet  den  Begriff 

des  Wortes  steigert,  nach  Art  des  griechischen  archi  — 
und  des  teutsehen  daher  geleiteten  Erz  In  der 
sächsischen  Evangelien-Harmonie  kommen  mehrere 
Zusammensetzungen  von  Substantiven  und  dem  Wort- 

chen thiod  vor«  Dietfasten  sind  daher  die  grossen 
allgemeinen  oder  Hauptfasten. 



Reimverse, 

i,  Sancte  fator.  fuffragator 

Legum  lator,  largus  dator 

Iure  pollens,  es  qui  potens 
Nunc  in  ethra  lirma  petra 

5.  A  quo  creata  cuncta  fretä, 

-Quae  aplauftra  uerrunt  floftra 

Quando  celox  currit  uelox 
Cuius  numen  creuit  lumen 

Simul  folum  fupra  celum 

10.  Prece  pofco  prout  nofco 
Caeliarche  Chriile  parce 

Et  piacla  dira  iacla 
Trude  tetra  tüä  cetra 

Qua3  capeflo   et  faceffo 

i5.  In  hoc  fexu  carnis  nexu 

Chrifti  umbo  meo  lumbo 

Sit  ut  atro  cedat  latro 

Pater  parma  procul  arma 

Arce  hoflis  uti  Collis 

20.  Immo  cor  de  iine  forde 

Tunc  deinceps  trux  et  ancep* 

Catapulta  cedat  multa 
Alma  tutrix  atque  nutrix 

Fulci  manus  rae  ut  fanus 

25.  Corde  reo  prout  queo 
Chrifto  theo  qni  eft  leo 

Die  am  Deo  grates  geo- 

Sicque  ab  eo  me  ab  eo.*) 

*)  Die  lezten  Verse  sind  sehr  undeutlich,  vielleicht  wä- 
ren sie  es  weniger,  wenn  der  Schreiber  nicht  ab- 

wechselnd die  lateinischen  und  teutschen  Worte  hin- 
ter einander  geschrieben  hätte» 
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Uebersetzurig» 

1.  Vüilio  fater,  helfari 

'  eono  fprehho,  railter  kepo 
pi  rehte  uuafanti  du  pift  der  mahtigo 
ÖU  in  himile  f efter  ftein 

5.  fana  demo  kamahhot  fint  alle  uuagi 

de  fana-fkeffe  forrent  plornun 
denne  cheol  laufit  fniumo 

des  maht  kafcof  leot 

faraan  er  da  opa  himile 

10.  petono  pittiu  fofo  ih  clian 

himile  s  nolle  crift  porge  frido,  uel  iparc 
enti  meintati  ungahiure  feozila 

fkurgi  defuuarzün  mit  dinu  fkiltu 

dei  fornim'ti  enti  gatom 
i5.  in  deiemo  1  leite  Heile  kapuntan 

Clirifles  rantboue  minera  lancha 

fi  daz  der  fiiarzo  kilide  murdreo 

fater  fkilt  rumo  uuaffan 

Nolle  fiantes  priuilihan  rippeo 

30,  Nöh  raer  herein  ano  unfupari 
denne  frammort  ungahiuri  enti  zuifolk 

allaz  fper  fiiidit  managiu 
uui hu  fkirrnari  enti  fotareidi 

ftinri  haut  daz  mihi  heilan 

25.  Sculdigemo  herziri  fofo  ili  mac 
Chrifte  cote  der  ift  leo 

ih  quidu  eote  daacha  tarn*) 
fo  fana  imo  mih  fana  imo» 

*)  Dieses  Wort  ist  zweifelhaft  gefcliriebeiij  taüi,  tsva; 
die  Form  ist  mir  unbekannt. 
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Wahrscheinlich  hatte  der  \  erfasser  die  Ab- 

sieht,  in  diesen  harbarischen  Reimen  mehrere  iinge- 

gewölmliche  Wörter  der  lateinisclien  Sprache  zu 

vereinigen,  damit  der  Anfänger  sie  auf  diese  Weise 

desto  besser  einprägen  könnte.  — 

V.  Nun  zum  Schlüsse  noch  einige  Bemerkun- 

gen über  das  berühmte  Fragment  des  vermeintli- 

chen Dichters  Kazungali,  weiches  mehr  malen  abge- 

druckt, und  unlängst  von  dem  verdienten  H.'Grä- 

ter  in  Braga  und  Hermode,  II.  Bde.  I.  Th.  S.  118. 

mit  einem  ausführlichen  Kommentar  versehen  wor- 

den. Nur  Schade,  dass  der  Verfasser  auch  diese 

Arbeit  bis  jezt  noch  unvollendet  gelassen  hat. 

Da  ich  den  Wessobruner  Codex  mit  aller  Sorg- 

falt untersucht  habe,  so  w'u  d  man,  nach  den  unten 

folgenden  Aufschlüssen,  über  jenen  streitigen  Namen 

gegenwärtig  wohl  nicht  mehr  in  üngewissheit  seyn. 

Was  die  am  angeführten  Orte  bey  gefügte  diplo* 
matische  Abzeichnung  betritt,  so  stimmt  sie  niejit 

durchaus  mit  dem  Charakter  der  Originalschrift 

Überein,  die  ungleich  fettere  und  hie  und  da  anders- 

geformte Züge  hat. 
Das  verschiedenemal  wiederholte  umgekehrte 

Gamma  (rj)  erklärt  Gräter  mit  Recht  für  das  Bind- 

wörtchen  und  (enti).  Die  andere  Form,  die  mit  ei- 
nem Sternchen  Aehnlichkeit  hat,  scheint  mir  wie 

chi  auszusprechen  zu  seyn,  indem  dieses  Zeichen 

wahrscheinlich  aus  dem  griechischen  chy  (X)  mit 

einem  ihm  der  Länge  nach  einverleibten  I.  besteht. 

Ich  habe  diese  Formen  in  keinen  andern  teutschen 

Handschriften  von  diesem  Alter  angetroffen.  — 

So  lehrreich  auch  im  Uebrigen  die  erklärenden 

Anmerkungen  des  H.  Gräters  sind,  so  scheinen  sie 

doch  einiger  Berichtigungen  zu  bedürfen. 



V,  i.  „Dat  chifregn  ih  mit  firaliim  fifi  uuizzer 

meifta," 
„chifregn."  Dieses  Wort  wird  man  in  keinem 

ächtfränkischeu  Denkmale  antreffen.  —  Das  Bam- 

berger Manuscript  der  Sächsischen  Evangelien- 
Paraphrase  hat.  die  Form  ic  gefragn  —  fo  gefragn 
ic,  Ich  erfahre,  mir  wird  kund  gethan. 

„mit  firahim  firi  uuizzo."  Mit  Recht  verbin- 
det Gräter  firi  uuizzo  zu  einem  Worte.  Das  Vorher- 

gehende l&sst  sich  nicht  mit  Gewissheit  erklären. 

Gräter  übersezt  S.  129.  „Das  sage  ich  mit  gutem 
Vorwissen."  S.  i52.  „Ich  bekenne  nach  meiner  be- 

sten Ueberzeugung."  Sagen  und  Bekennen  wider- 
sprechen der  eignen  Erklärung  des  Verfassers,  fi- 

rahim soll  also  der  Ablativ  oder  Dativ  singularis 

seyn.;  ich  finde  kein  Beyspiel  von  einer  solchen  En- 
dung, —  Äriuuizzo  hiess  nach  der  Analogie  weit 

eher  Fürwilz,  als  Vorbedächtigkeit*  — 

„meirta."  Dieses  Wort  ist  mir  ein  neuer  Stein 
des  Anstosses.  Soll  es  so  viel  als  hauptsächlich,  am 
meisten  bedeuten,  so  wäre  es  an  dieser  Stelle  sehr 

unpassend  und  schleppend.  Zudem  brauchten  die 

Alten  nie  das  einfache  meifiä  in  jener  Bedeutung; 

man  findet  durchgehens  „allaro  meift.'4  In  der  Säch- 
sischen Evangelien-Harmonie  heisst  es  f.  g.  b.  „Dat 

uuari  us  allaro  uuilleono  mefta,  (hat  uui  ina  felbon 

gifehan  mortui."  ea  nos  maxin?  e  ixicefferat  cupido* 
ut  ipfum  •  videremus. 

Demnach  wären  wir  mit  jenem  kurzen  Satze 

noch  gar  nicht  einmal  im  Reinen.  Die  Aenderungen, 
die  ich  im  Texte  selbst  anzubringen  wünschte, 

würden  dem  Leser  ohne  Vorbereitung  gar  zu  auf- 
lallend seyn.  Ich  mache  daher  zuvor  auf  den  Um- 

stand aufmerksam,  'dass  die  übrigen  lateinischen  Gel- 



lektaneen  dieses  Manuseripts,  die  von  derselben 

Hand  sind,  häufig  durch  die  handgreiflichsten  ortho- 
graphischen Fehler  entstellt  sind,  und  dass  selbst  in 

dem  vorliegenden  Fragmente  ein  offenbares  Verse- 
hen sich  aufdecken  lässt,  welche  Umstände  die  Unzu 

verlässigkeit  des  Schreibers  vollkommen  darthun. 

Mir  scheint,  dass  ?smit  firiuuizzo  meifla4C  ur- 
sprünglich zusammenhieng,  und  dass  es  heissen  soilte 

„mit  firahiin  forauuizzo  nieiftarw?*.''  Das  Ganze  hat 
Aehnlichkeit  mit  dem  Anfange  einer  Genesis  in  poe- 

tischer Schreibart;  durch  jene  Worte  scheint  der 

Verfasser  auf  den  Moises  oder  überhaupt  auf  die 

theologischen  Scribeiiten  zu  deuten,  die  nach  den 

Begriffen  seiner  Zeit  als  Weise  und  Propheten  (va- 
tes)  angesehen  wurden;  so  also  läge  der  Begriff  von 

Vates  in  dem  WTorte  forauuizzo  (praesajium)  !ie 
Benennung  Meister  wurde  damals  allen,  nie  durch 

Wissenschaft  mid  Religionskultus  sich  von  dem  ge- 
nieinen Volke  absonderten,  ertheilt.  und  das  unge- 

wisse ßrahim  deutete  sodann  auf  die  Würde  dieser 
Männer«  —  Ich  sehe  es  voraus,  wie  gewagt  diese 

Konjekturen  scheinen  müssen  ;  kh  dringe  sie  aber 

Niemanden  auf,  und  wünsche  dadurch  eine  richti- 

gere Erklärung  zu  veranlassen,  als  die  der  übrigen 

Uebersetzer. 

„dat  ero  ni  uuas  noh  uf  rdmil."  Offenbar  muss 
hier  der  Artikel  oder  sonst  eine  nähere  Bestimmung 

ausgelassen  seyn,  welches  auch  H.  Kinderlings  Mei- 

nung ist.  Dasselbe  Versehen  freiten  wir  bey  dem 

folgenden  „ni  noh  heinig  noh  fUnna  ni  feein"  wieder 
an,  indem  hinter  dem  noh  heinig  ein  Substantiv 

ausgefallen  seyn  muss.  Sonst  sezte  das  „noh  hemigüm- 
nau  noth wendig  mehrere  Sonnen  voraus,  mit  welcher 

Annahme  wir  den  alten  Dichter  lieber  verschonen. 
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„noh  der  mareo  feö."  Gräters  Uebersetzung 

„noch  der  Meere  fee"  giebt  dem  Original  eine  un
- 

angenehme Tautologie;  richtiger  nimmt  man  das 

„der  mareo"  als  ein  Adjectiv,  welches  bekanntlich 

glänzend,  fchimmernd  bedeutet. 

,,da  dar  ni  uuiht  ninuas  enteo  niuuenteo,^  Diese 

gleichfalls  entstellten  Worte  sind  mir  eben  so  un- 
verständlich, wie  meinen  Vorgängern.  An  den 

Wind  und  an  das  kühle  Lüftchen,  was  Gräter  hier 

zu  finden  glaubt,  ist  vermutlich  gar  nicht  zu  denken. 

„enti  dar  uuarun  auh  mauake  mit  man  cootlihhe 

geifta.'k  Verführt  durch  die  unrichtige  Abzeich- 

nung macht  Gräter  hier  die  Engel  zu  Mitmännern 

Gottes.  Im  Original  steht  deutlich  genug  mit  inan 

statt  mitman.  Aber  sind  wir  denn  dadurch  nun  besser 

geholfen?  Niemand  wird  zweifeln,  dass  inan  hier 

nur  eine  vielfache  Zahl  bezeichnen  könne.  —  Der 

Verfasser  sagt:  Bevor  noch  irgend  ein  sichtbares 

Ding  —  darum  wäre  der  Wind  hier  am  unrechten 

Orte  —  gewesen,  da  war  der  einige,  allmächtige 

Gott,  und  —  „mahake  mit  inan  cootlihhe  geifta.u 

Der  Missgriff  des  Abschreibers  ist  hier  offenbar, 

es  kann  in  der  Urschrift  nicht  ?andersy  als  mit  imo, 

zugleich  mit,  ihm,  gestanden  haben. 

„enti  arc  za  piuuisanne/'  Durch  eine  ähnliche 

Nachlässigkeit  des  Abschreibers  geben  diese  Worte 

wiederum  keinen  vollständigen  Sinn.  — 

Ich  halte  mich  bey  diesen  Bemerkungen  nicht 

länger  auf,  die  unheilbaren  Stellen  dieses  kleinen 

Denkmals  lassen  es  nicht  zu,  zu  bestimmten  Re- 
sultaten zu  kommen. 

Schon  früher  äusserte  ich  die  Vermuthung,  dass 

dieses  Fragment  mit  der  sogenannten  Cottouiaiüschcn 
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Harmonie  in  einiger  Verbindung  stehen  dürfte.*) 
Ich  bildete  mir  ein,  dieses  Bruchstück  sey  der  An- 

fang einer  poetischen  Paraphrase  der  Genesis,  ur- 
sprünglich in  altsächsischer  Sprache  geschrieben; 

in  dem  Wessobrunner  Collektaneenbuche  wäre  das 
selbe  halb  französiert  mit  vielen  Fehlern  auf  uns  ge- 

kommen. —  Schade,  dass  von  jener  poetischen  Be- 
arbeitung des  Alten  Testaments,  die  Ludewig  der 

Fromme,  durch  einen  sächsischen  Dichter  besorgen 
Hess,  auch  nicht  das  kleinste  Fragment,  das  man  mit 
Sicherheit  dafür  ausgeben  könnte,  sich  erhalten  hat! 
Jene  frühere  Ansicht  wird  daher  auch  wohl  ein 
blosses  Problem  bleiben.  —  Desto  mehr  aber  bin 
ich  jezt  im  Stande  über  das  fremde  Wort  Kazungali 
Auskunft  zu  geben. 

Als  in  den  Monument.  Boic.  dieses  Stück  zum 

zweytenmal  mitgetheilt  wurde  (vorhin  stand  es  schon 
in  Pezens  Thesaur.),  erschien  es  unter  der  Aufschrift « 

„De  Poeta  Kazürtgaliuy  und  veranlasste,  dass  seit 
dem  in  der  altdeutschen  Literatur  ein  Dichter,  Na- 

mens Kazungali,  auftrat.  Gräter  wollte  sich  nähere 
Auskunft  darüber  verschaffen,  und  erhielt  von  der 

einen  Seite  die  Nachricht,  dieses  Wort  sey  nirgends 
im  ganzen  Codex  zu  finden,  von  der  andern  erfuhr 

*)  S.  Literarische  Blätter,  V.  Bd.  S.  262.  —  Erst,  nachdem 
ich  die  obigen  Bemerkungen  niedergeschrieben  hatte, 
erfuhr  ich.  dass  der  gelehrte  H.  Reinwald  am  nämli- 

chen Orte,  Bd.  VI.  S.  152.  schon  das  Ungewisse  jener 
Vermuthung  gezeigt  habe.  Daselbst  findet  sich  eine 
neue  Uebersetzung  des  Wessobrunner  Denkmals,  und 
die  glückliche  Erklärung  des  bisher  Ungewissen  Worts 
Kazungali.  Wem  an  der  Sache  gelegen  ist,  den  bitte 
ich,  diesen  Aufsatz  nicht  zu  versäumen.  ,  Mir  selbst 
aber  würde  es  sehr  angenehm  seyn,  wenn  der  Hr. 
Verfasser  die  hier  vollständiger  mitgetheilten  Bemer- 

kungen ebenfalls  seiner  Prüfung  werth  halten  sollte. 



er  das  Gegen theil  und  zugleich  die  Andeutung,  dass 

Iiazimgali  wohl  nichts  anders,  als  eine  nach  bayeri- 
scher Mundart  ausgesprochene  Cantiuucula  seyn 

möchte.  Diese  Vermuthung  nahm  Gräter  mit  allem 

Beyfall  an,  und  dabey  blieb  es  seit  Erscheinung  des 
VII.  Bandes  von  Bragur. 

In  dem  Manuscript  fängt  fol.  65.  b.  das  alt- 
teutsche  Fragment  an,  mit  der  Ueberschrift :  „De 

Poeta.u  In  der  Nähe  entdeckt  man  keine  Spur  von 
jenem  Worte,  aber  die  vierte  Seite  nach  vorn  zurück 
fol.  63,  kommt  folgende  Stelle  vor : 

,, Septem  arte  funt  liberales  ide  funt  per  quas  libri 
fcribuntur. 

Prima  grarnmatica  ide  litteraturä.   Scda  redthorica 
id  eit  philofophica  et  poetica 

%  KazungahV' 
Das  lezte  Wort  also  „et  poetica1*  und  das  spä- 

tere „de  Poeta*'  hatten  durch  ihren  gleichen  Klang 
jene  Versetzung  der  Herausgeber  der  Monumenta 
Boica  veranlasst.  Dass  es  mit  dem  altteutschen 

Fragment  in  keiner  Verbindung  steht,  ist  nuri  wohl 

offenbar  genug.  Aber  was  wäre  denn  nun  eigent- 
lich daraus  zu  machen?  —  Kazuugali,  ein  Wort 

von  sehr  altem  Gepräge,  ist.  die  blosse  teutsche 
Glosse  von  dem  obigen  Redthorica^  wiewohl  es 

durch  eine  ganze  &eile  davon  abgetrennt  ist.  In 

den  glossographischen  Denkmälern,  die  in  den  Are- 

tin'schen  Beyträgen  (i8o4.  Septemb.)  beschrieben  wur- 
den, whäfacundo  durch  das  teutsche  Gezungalemo 

erklärt,  wodurch  alle  Einwendungen  gegen  meine 

Erklärung  des  bisher  ungewissen  Kazungali  geho- 
ben werden, 

Es  scheint  ein  eigenes  Schicksal  der  Literatur 

2m  seyn,  welches  sie  mit  andern  Dingen  des  mensch- 
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liehen  Lebens  gempn  hat,  dass  über  Gegenstände, 
die  mit  drey  Worten  sich  ausmachen  Hessen,  oft 

lange  umher  geforscht,  gestritten  und  konjekturirt 
wird,  ohne  die  so  nahe  liegende  Wahrheit  der  Sache 
zu  treffen.  Eine  so  untergeordnete  Stelle  übrigens 
in  der  Literatur  auch  Dinge  dieser  Art  haben,  so  ist 

es  doch  gut,  sie  eben  so  wenig  ganz  zu  vernachläs- 
sigen, als  eine  Wichtigkeit  ihnen  bey zulegen,  die 

ihnen  nicht  zukommt. 

2. 
Proben  aus  einer  Interlinearversion  und  einer  ver- 

jüngten Notkerischen  U eher  Setzung  derPsalmen. 

Ein  merkwürdiges,  bisher  aber  ganz  unbemerkt 

gebliebenes  Denkmal  der  altern  teutschen  Sprache 
ist  eine  vollständige  Interlinearversion  der  Psalmen 
aus  der  ersten  Hälfte  des  zwölften  lahrhunderts,  wo- 

von die  königliche  Bibliothek  zu  München  das  ein- 
zige noch  vorhandene  Exemplar  aus  dem  Kloster 

Windberg  besizt.  Die  Handschrift  ißt  mit  einer  vor- 
züglichen Akkuratesse  verfertigt;  der  lateinische 

Text  ist  von  grösserem  Schrift;  die  darüber  ge- 
schriebene Uebersetzung  erstreckt  sich  über  jedes 

einzelne  Wort  des  Originals,  und  drückt  der  meh- 
reren Bestimmtheit  wegen  ofAlasselbe  lateinische 

Wort  durch  mehrere  Synonymen  aus,  wovon  fol- 
gende Stellen  zum  Beyspiel  dienen  : 

F.  5.  2.  „Gultate  et  uidete,  quoniam  fuauis  eft  Dominus. 
Chor  et  (fmechet)  unde  fehet,  wände  fuozze 

,  1  (linde,  fenfte)  ift  der  herro. 
F«2o6.  Adtenuatifuntoculi  mei  fufpicientes  inexcelfo* 

Erdunnet  (uirfuinnen,  uerarmet,  ermageret) 

nnt  ougen  miniu  ufchapfente  an  der  hohe.'* 



Ausserdem  sind  Bin  und  wieder  am  Rande  ein- 

zelne Wörter  grammatisch  erklärt,  wovon  wir  eben- 
falls einige  Proben  hersetzen. 

F.  139.  „et  in  pfalmis  jubilemus  ei  (unde  in  den 

falmen  iuwe  wir  ime.) —  Jubilum  et  jubüatioy 
daz  ir  diehe  11  ludet  in  deme  faltare  daz  chiut 

teilte  in  dhitifken  iu  rinde  iuwezunge;  daz  ift 
fo  der  mennifke  fo  fro  wirdit,  daz  eruore  Fronde 

ne  weiz,  was  er  in  al  gaben  fpreehen  oder  fin- 

gen mege  unde  heuet  ime  ein  fange  ane  wort, 
fo  ir  ofte  uernomen  habet  uon  den  gebaren, 
iouhuonedenchindelinen  diedennoli  dere  warte 

gebiliden  neweder  ne  magen  noh  ne  diu  »neu." 
F.  i5.  8.  „ —  Et  feruierunt  fculptilibus  eorum  et 

factum  eft  illis  in  fcandalum,  (unde  dienten  er- 

grabenen (abkoteren)  ire,  unde  wart  getan  in 

in  ze  hoenden).  —   Scandalum  'dl  ein  fromedez 
wort,  ne  hat  eigines  gediutes  nilit,  alfo  ginugiu 

wort  endriu,  dei  anegenges  unde  geflalites  nih 
ne  h  ab  eilt  hihwan  daz  me  fi  diuten  muoz  nah 

anderen  Worten,  dei  dar  umbe  fluni.  Dizce  wort 

ftet  allezane]  unde  allent  halben  in  ubeler  be- 

zeiche nun  ge,  «oh  fo  nie  iz  rehtifte  unde  eigin- 
lichifte  gediuten  mach  fo  chiut  iz  wirferuuge, 

ettewenne  uerdruchunge  alfo  an  dirre  ftete  des 

ir  iuh  lihte  maget  entften." 
F.  168.  „Domus  Ifrahel  fperauit  in  domino.  (Ht- 

wifk  ifrahelis  gewarlte  an  deine  herren.)  —  Mit 
deme  hufe  fmt  bemeinet  die  in  Berne  hus  fml% 

die  gehorent  unde  trefient  ze  einem  hiwifke,  ze  ei- 
fern chunne,  ze  einem  geflahte,daz  in  ein  geziuhet, 

F,  172.  „Adolefcentia  ift  ein  alter  des  mennifken  11  i 
zuifken  dere  chindifke  unde  dere  fterchere« 

iungede;  daz  ift,  fo  dem  chnappen  der  bart  al- 
ler erift  beginnit  fpringen,  unde  dere  magede 

die  brufte  wohfen  beginnent." 
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Die  Beschaffenheit  dieser  Margmal-Noten  und  die 
umständliche  Interlinearversion  selbst  zeigen  hin- 

länglich von  dem  Zweck  ihres  Verfassers,  der  seine 
Arbeit  ohne  Zweifei  zu  einem  Uebungsbuche  für 

junge  Geistliche  bestimmte,  die  noch  nicht  hinläng- 
liche Kenntniss  der  lateinischen  Sprache  besassen, 

wie  in  der  nämlichen  Absicht  zu  Anfange  des  XI. 

Iahrhunderts  Notker  labe o  im  Kloster  St.  Gallen  so- 
wohl die  Psalmen  als  andere  theologische  Werke  in 

teutscher  Sprache  übersezte  und  erklärte.  (Teutonice 

propter  charitatem  difcipulorum  plures  libros  ex- 
poneus  etc.  v.  Differt.  de  Notk.  Pfalt.  im  Schilter, 
Thes.  I.  S.  IX.)  Indessen  ist  Notkers  Psalterium 

bekanntlich  eine  paraphrasirende  Ueberfetzung,  das 

gegenwärtige  aber  gleicht  der  bekannten  älteren 

Version  der  Regula  S.  Benedicti  aas  dem  VIII.  Iahr- 

hunderte,  die  sich  ohne  stete  Einsicht  der  lateini- 

schen Wortfolge  nicht  wohl  lesen  lässt.*)  —  Noch 
ist  zu  bemerken,  dass  zu  Ende  eines  jeden  Psalms 

eine  kurze  Gebetformel  (Oratio)  befindlich  ist,  eben-  > 
falls  mit  einer  Interlinearversion ;  den  Schluss  der 

Handschrift  macht  der  gewöhnliche  (auch  demNok- 
terischen  Psalterium  beygefügte)  Anhang  der  übrigen 

biblischen  Gesänge,  des  Athanasianisclien  Glaubens- 
bekenntnisses u.  s.  w.  Die  wörtliche  Uebersetzung 

des  Vater  unser  lautet  hier  auf  folgende  Art  : 

„Vater  unfer  du  der  bift  in  den  himilen.  . Ge- 
heiliget werde  name  din.  Zuo  chome  richedin. 

*)  Aus  einem  lateiniscli-teutschen  Psalterium  des  IX.  Jahr- 
hunderts lieferte  I.  Lipsius  eine  Reihe  einzelner  Wör- 

ter (in  epist.  ad  Belg.),  die,  mit  dem  Angelsächsischen 
Idiom  von  W.  Soraner  verglichen,  in  des  M.  Casau- 
bonus  Comment.  de  IV.  Unguis,  1600  wieder  abge- 

druckt wurden«  Wo  das  Original,  das  Lipsius  vor  siek 
hatte,  hingekommen  sey,  ist  mir  unbekannt. 



Werde  wille  din  alfo  in  deine  himile  unde  an 

der  erde.  Brot  unser  daz  tageliche  gib  uns 

hiute,  vnde  uergib  uns  fculde  unfere  alfo  ouh 

wir  uergeben  (ueriazzen)  fcolaren  unferen.  Vn- 
de daz  iht  unfih  inuerleittes  du  in  die  becho- 

runge,  Halt  du  erlofe  unfih  uon  dem  ubilen. 

fi  fi." 

Für  die  Geschichte  der  teuisehen  Sprachkultur 

würde  die  Herausgabe  dieser  Uebersetzung  unstrei- 

tig von  grosser  Wichtigkeit  seyn  ;  sie  fällt  in  eine 

Zeit,  aus  der  man  bisher  noch  kein  einziges  bedeu- 

tendes Denkmal  aufweisen  konnte,  und  unterschei- 

det sich  von  den  ähnlichen  Werken  eines  Notker 

und  Willeram  durch  den  Reichthum  seltener  Wör- 

ter, deren  manche  man  in  unsern  vorhandenen 

Glossarien  vergebens  suchen  wird.  —  Es  wäre  daher 

unbillig,  wenn  wir  dem  wissbegierigen  Leser  nicht 

noch  einige  längere  Proben  mittheilten,  um  von  der 

Beschaffenheit  dieses  Denkmals  eine  vorläufige  nä- 

I  here  Kenntniss  zu  erhalten.  Wir  wählen  hiezu  den 

ersten,  zweyten,  und  den  (weiter  unten  folgenden) 

lo5.  Psalm,  und  verbinden  damit,  statt  des  lateini- 

schen Textes,  die  Uebersetzungen  aus  einem  pa- 

piernen  Manuscript  von  lahr  iSgo*),  welches  eben- 
falls unter  den  teutschen  Handschriften  der  Münch- 

ner Bibliothek  sich  befindet.  —  Bey  dem  ersten 

Psalm  findet  sich  folgende  Vorbemerkung: 

*)  Aus  einer  Strassburger  Handschrift  stehen  die  drey 
ersten  Psalmen  abgedruckt  in  Gräters  Bragur,  Bd.  IV» 

2.  Abth.  &,  151.  Auf  der  Münchner  Bibliothek  be- 
finden sich  noch  manche  andere  teutsche  Psalteria 

aus  dem  XV.  Saec,  die  aber  alle  von  einandsr  ver- 
schieden sind. 



Ute  primus  pfalmus  ideo  titulum  non  habet,  qnia  capiti 
noftro  faluatori  domino    de  quo  abfolute  dictus  eit 
nihil    debuit  praeponi,    eum  ipfum   jerum  omnium 

/   '  conftet  elTe  principiurn. 

Pf.  I.  Interlinearversiön  q.  d.  XII.  Saec. 

l.  Ein  faliger  man,  der  inline  hinefuor  in  deme 
rate  der  unguoten,  unde  an  dem  wege  dere  funtsere 
nihne  ftuont,  unde  uf  deme  itiiole  dere  fuhtluome 
nihne  faz: 

2.  Halt  in  der  ewe  des,  herren  wille  fm?  unde 
in  der  ewe  ßner  ahtet  er  tach  iouh  naht. 

5.  Vnde  wißt  alfo  daz  holz,  daz  gephlancit  iü 
bi  den  nider  iluzzen  dere  wazzere,  daz  wuocher 

hneu  gibt  in  zite  fmem. 

Vnde  blat  (oder  loub)  fin  nihne  ze/Iiuzzet  (oder 

abene  vallet)  unde  elliu  fueiihiu  er  tnot  werden t  ge- 
framfputiget. 

4.  Nüit  fo  die  unguote  nifit  fo  halt  -alfo  der 
molte  den  wirfit  der  wint  uone  deme  aritluzce  der  «* 
erde. 

5.  Vone  diu  nihne  erftent  die  unguote  an  dem 
urteile  (oder  an  dem  gerillte)  noli  die  funtsere  an  dem 
rate  der  rehten. 

6.  Wände  erchennet  der  herro  den  wech  der 

rehten  unde  daz  geuerte  der  'uuguoten  wirdit  uer~ 
lorn. 

Pf.  II.   Qüare  fremuerunt  etc. 

1.  Waniiiibe  ergremiten  die  diete  unte  die  liute 
ahtenie  (oder  dahten)  hat  dei  upigen  (oder  iteliu.) 

2.  Zuoftuonten  die  chunige  der  erde  unte  die 
furften  zefamene  chomen  in  ein  wider  den  herren 

unte  wider  chrift  finen,  '  f 
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Birre  erifte  falmo  uone  diu  den  brief  nihene  hat,  wände 

hovibete  unferem  heilaeri  derae  herren  uone  demo  ei- 
le dienliche  gefaget  ift  nihne  foite  fure  gefezeit  werden, 

folaneh  in  felben  dinge  allere  gelte  wefen  ein  anegenge. 

Pf.  I  Nach  der  Handschrift  v.  I.  i3o,o. 

i,  Der  iaelig  man,  der  niht  gangen  ift  zu  dem 
rat  der  unguten,  noch  an  den  weg  der  funder  nit 

geftanden  ift,  vnd  nit  ift  (  )  dem  ftul  der  laidigen  # 
vbeltetigen  gefezzen. 

i.  Sunder  war  des  willen  ftat  nach  der  gotes  E(e 

vnd  nach  feiner  ee  gebot  naht  vnd  tag  trahteiviid  ge- 
denket. 

3.  Der  wirt  als  ain  holtz  das  gepflanzet  ift  by 

dem  fluzze  der  weffer,  das  finfruht  pringet  geweltec- 
licher  zeit, 

Dez  laup  nit  verfert  noh  verdirbet  vnd  ze 
nuz  kompt  alles  daz  er  birt, 

4.  Niht  (  )  ir  vnguten  ew  gefchiht  nit  alzo  ir 
werdent  verworffen  als  der  ftaub  den  der  wind  zer- 

fürt an  dem  plann  der  erden. 

5.  Da  von  die  vnguten  mit  nit  fchendig  vor  dem 
rehten  gerillt,  noch  die  funder  vor  dem  rat  der 
rehten. 

6.  Wann  got  erchennet  wol  den  weg  der  reh- 
ten vnd  auch  all  vnguten  an  irem  weg  verfarenfc 

vnd  verderb ent. 

Pf.  IL   Quare  fremüerunt  etc. 

1.  War  vmb  griagramten  die  diet  vnd  die  Kit 

gedahten  die  vppigen. 

2.  Zu  ftunden  chunig  der  erden  vnd  furften 
chomen  ze  famen  wider  den  herren  vnd  wider  cri- 
ftum  flnen, 



3»  Zebrache  wir  gebente  ire,  unte  verwerfe  wir 
fon  uns  ioch  ir  felber. 

4.  Der  der  buet  in  den  himüen  befpottet  iie  unte 

got  behübet  fie. 
5.  Denne  chofet  er  zuo  zin  in  zorne  sinem,  unte- 

in  heizmuote  fnieme  getrubet  er  iie. 

6.  Xh  auegefezit  bin  chmiich  fon  imo  über  Syon 
berch  den  heiligen  mien  bredien  gebot  fin. 

7.  Uiifer  herre  chot  ze  mir :  fun  min  biftu  ich 
hiute  gebar  dich. 

8.  Nu  bitte  fone  mir  unte  ih  gibe  dir  die  diete 
erbe  din  ante  di  bifezede  dine  die  gemerche  dererde._ 

9.  Da  gerilltes  fiejn  der  imnneu  gerte  alfo  daz 
uaz  der  dahen  zebrichefl  du  iie. 

10.  Unte  nu  ir  chunige  ferftet  iuh  geleret 
werdet  ir  Verteilt  die  erde. 

11.  Dienet  dem  herren  in  der  forhte  nnde 

fchrechit  imo  mit  der  bibenunge. 
12.  Geuahet  (oder  begriffet)  die  lirnunge,  daz 

ettewenne  icht  erzürne  der  herre  unde  ir  uerlon  wer- 

det vone  wege  deme  rehten. 
13.  Suenne  fo  erbrirmit  in  ehurzem  zorne  finem 

falige  alle  dieder  getriwent  au  iino. 

Die  königliche  Bibliothek  in  München  besizt  noch  eine 
andere  alte  Uebersetzung  der  Psalmen  aus  dem  vier- 

zehnten lahrhundert,  mit  einer  jedem  Vers  beigefügten 

Auslegung,  ehedem  dem  Stift  St,  Nikola  bey  Passau 

zugehörig.  Ich  hatte  es  nicht  erwartet,  in  dieser  Hand- 
schrift ein  blos  verjüngtes  Exemplar  der  Nokterischen 

Bearbeitung  der  Psalmen  zu  finden,  da  bekanntlich 
die  Denkmäler  der  alteren  teutschen  Sprache,  vom  IX. 

bis  XII.  Iahrhunderte,  in  den  folgenden  späteren  Zei- 
ten ganz  ausser  Gebrauch  kamen,  und  darum  auch 

nicht  ferner  abgeschrieben  wurden.  Man  darf  aber  nur 

wenige  Seiten  des  vorliegenden  Manuscripts  mit  dem 

Werk« 
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5.  Nu  brech  wir  iru  bant  vnd  vervyerffen  wir 

von  vns  iru  iocfi. 

4.  Der  da  wonet  in  den  himeln  verfpattet  fyen 
vnd  vnfer  herr  hat  fie  .  .  . 

5.  Da  redet  er  zu  in  in  fmem  zorn  vnd  in  fi- 
nem  zorn  betrübt  er  ß. 

6.  Aber  ich.  pin  gefetzet  chunig  vn  im  vff  Syon 

iinen  hailigeu  perg.  predigen  fein  gebot. 
7.  Der  herr  fprach  zü  mir  mein  iun  pift  du 

ich  gebar  dich  hiwt. 

8.  Ayfch  von  mir  vnd  ich  gib  dir  diet  zu  di- 
nem  erbe- Vnd  diu  befitzung  die  ende  der  erden. 

9.  Du  rihft  fi  in  diner  ifiiin  gerten  vnd  Z'^- brich  fi  als  dez  hffners  vas. 

10.  Vnd  ir  chunig  ....  werde ot  geiait  die  rihler 
vff  der  erden. 

11.  Dienern:  dem  her  reu  mit  forhten  vnd  kurtz- 
weileht  im  m>f  bidem. 

12     Begi'iÖerit  die    zuht   daz    nit  erzürnet 
werde  der  herr  vnd  nit  verderbe  von  rehten  we- 

gen* •  -  _ 
i5.  So  verp rinnet  in  fmem  kurzen  zorn  die 

faligen  ali  die  getrawen  an  in. 

Werke  des  Notker  vergleichen,  um  überall  die  auf- 
fallendste  Aehnlichkeit  zwischen  beiden  zu  bemerken* 
und  selbst  in  den  mannigfaltigen  Veränderungen  der 

Sprache,  die  das  jüngere  Denkmal  in  einer  Folge  von 
vierhundert  lahren  noth wendig  erfahren  musste,  noch,' 
die  nämliche  Quelle  zu  erblicken,  die  in  dem  Notke- 

rischen Original  noch  uiiverrnischt  und  lauter  fliegst» 
Um  auch  den  Leser  in  den  ßtandzu  setzen,  eich  von  der 
Wahrheit  unsrer  Behauptung  zu  überzeugen,  wollen 
wir  den  ersten  Psalm  aus  der  Handschrift  hersetzen» 
und,  um  die  Vergleichung  7,11  erleichtern,  Ntfktei* 

Original  selbst  ihm  zur  Begleitung  geben. 

-   "      ■  -  ,     .  ■  ■       Q  ' 

« 
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P  f.   I.    N  o  t  k  e  r  . 

1.  Der  man  ift  Talig,  der  in  dero  argon  rat  ne 

gegieiig.  So  Adam  tela,  do  er  dero  chentm  rates  fol- 
ge ta  uuider  Gote.  —  Noh  an  dero  fundigon  uuege  ne 

ftuont.  So  er  teta.  Er  cliam  dar  ana  er  chamsan 
den  breiten  uueg  ter  ze  hello  gat,  unde  ftuont  dar  ana, 
uuanda  er  hangta  hnero  gelufte.  Hengendo  ftuont  er. 

Noh  an  demo  fuohtftuole  ne  faz.  —  ih  meino 
daz  er  richefon  ne  uuolta,  uuanda  diu  fuht  fluret  he 

nah  alle.  So  he  Adamen  teta,  do  er  Got  uuolta  uüer- 
den.  Penis  <diit  latine  pecora  fternens  (her  nider- 
Hahinde)  fo  peftis  hh  kebreitit,  fo  ift  iz  peftilentia, 
i.  e.  late  pervagata  peftis  (uuito  uuallonde  fterbo.) 

2.  Nube  der  ift  falig,  tes  uuillo  an  Gotes  eo  ift, 
unde  der  dara  ana  denchet  tag  unde  nahl. 

3.  Unde  der  gediehet  alfo  uuola  fa  der  boum, 

der  bi  demo  rinnenten  uuazzere  gefezzet  ift.  Der  zi- 

tigo  lineri  imuocher  gibet.  —  Daz  rinnenta  uuazzer 
ift  gratia  fpiritus  fancti,  gnada  des  heiligen  geiftis. 
Den  h  nezzet,  ter  ift  pirig  poum  guotero  uuercho. 

Noh  hu  loub  ne  rifet.—  Taz  ehit,'  noh  im  uuort  ne  uuirt 
uuendig,  —  Unde  fr  am ,  diuhent  alliu,  diu  der  boum 
biret  unde  bringet.  —  loh  fruetus  (uuuoeher)  iah 
folia  (pleterj  ih  meino  facta  et  dicta  (uuerch,  uuort.) 

4.  So  uuola  ne  gediehent  aber  die  argen:  So  ne 

gediehent  he.  Nube  he  zefarent  alfo  daz  ftuppe  dero 
erdo,  daz  der  uuint  feruuahet»  —  Fane  demo  Gotes 
riehe  uuerdent  he  feruuabet.  , 

5.  Pediu  ne  erftant  arge  ze  dero  urtheilido.  — 
Doh  he  erftanden,  he  ne  bitent  dämm  urteildo,  uuau- 
da  ni  iu  urteilet  ift.  jam  enim  judicati  funt. 

Noh  fundige  ne  hzzentdanne  in  demo  rate  dero 

recton.  —  Ene ne  irftant,  daz  lie  irteilent  uuerden,  noh 
tife  ne  irftant,  däfc  he  irteilen.  Ene  hnt  tie  uuirhften, 
dife  ee  hnt  tie  bezzeften,  uuanda  he  beide  fundig  hnt. 
Tie  aber  die  bezzeften  hnt,  tie  irteilent  tienmetenien. 
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Pf  I.  nach  der  Handschrift  a.  d.  XIF'.  Jahrhundert. 
1.  Der  man  ift  feiig,  der  niht  gieng  in  den  rat 

der  argen.  Ais  Adam  tet  do  er  der  konen  rates  vol- 
get  wider  Got.  Vnd  an  dem  weg  der  fündigen  Hund 

er  niht.  —  So  Adam  tet,  er  kom  dar  an,  er  kom  an 
den  preiten  weg,  der  ze  helle  gat  vnd  ftunt  daran, 
wan  er  verhanget  feinem  geluft. 

Vnd  an  dem  ftul  der  fuht  faz  er  niht.  —  Ich 

mein,  daz  er  niht  reiehfeii,  wold,  wan  div  fuht  Hö- 
ret Ii  nahen  alle.  Als  Ii  Adamen  tet,  do  er  got  wolt 

werden.  Peftis  in  iatein  ift  als  vil  gefp  rochen,  als 
ein  niderflachr  des  wihes  vnd  wenn  ü  lieh  gebreittet 
fo  heizzet  ez  peftilencia  i.  peilis  late  peruagata. 

2.  Sünder  der  ift  fselig,  des  wille  an  gotes  e.  ift, 
.vnd  der  an  feiner  e  trabtet  tag  vnd  naht. 

5.  Vnd  er  gedihet  als  woi  als  der  bovm  der  pei 
dem  rinnenden  wazzer  gepflantzet  ift.  Der  fine  frucht 

gibt  ze  iiiier  zit.  —  Daz  rinnen  t  wazzer  ift  di  gnad 
des  heiligen  geiftes,  wen  die  nezzet,  der  ift  ein  perhaf- 
ter  bovm  guter  werk. —  Vnd  im  blat zeilevzzet  niht.  — 
Daz  ift  fein  wort  wirt  niht  wendig.  —  Vnd  alliu  div 
der  bovm  bringet,  div  fruht  vnd  di  pleter,  daz  mit 
wort:  vnd  werk,  div  werdent  geglukhaftiget. 

4.  So  woi  gedihent  di  argen  niht,  alfo  gedeihent 

Ii  niht.  Sunder  Ii  zevarent  als  daz  ftuppe,  daz  der 
wint  wirf  et  von  der  erde,  alfo  werdent  fi  verweiet 

von  deine  gotes  riebe. 
5.  Der  vmb  erftent  di  pöfen  niht  ze  dem 

gerillte,  doli  fi  erftant  fi  peitent  aber  ir  niht  wan 
in  verteilt  ift.    Si  fint  ietzu  gevrteilt. 

Noh  die  fündigen  fitzen t  niht  in  dem  rat  der 

rehlen.  Eue  erftent-  niht  daz  Ii  gevrteilt  werden, 
fe.  impii,  noh  dife  daz  h  erteilen  fc.  peccatores. 
Eue  fmt  di  wirften,  dise  fint  niht  di  bellen,  wan  ix 

peide  fündig  fmt.  De  aber  di  peften  mit,  die  erteilent 
den  metemem 



6.  Vuanda1  Got  uueiz  ten  uueg  dero  rehton.  — - 
Er  geuuerdet.fie  uuizzen  unde  iro  uuerch. 

Unde  dero  argem  fart  uuirt  ferlorerr.  —  Vuan- 

3a  fie  felben  uuer'dent,  pediu  uuirt  iro  fart  ferloren 
daz  mit  iro  uuerch." 

Diese  verjüngte  Üeberarbeitung  des  Notkerischen  Originals 
wür  de,  wenn  man  in  einzelne  Untersuchungen  eingehen 
wollte,  für  die  Geschichte  der  teutschen  Sprachkultur 
manche  interessante  Bey  träge  liefern,  für  jezt  genügt  es  uns, 
auf  dieses  Denkmal  (weiches  ohne  Zweifel  nicht  zunächst 
aus  dem  noch  unveränderten  Original  des  11  ten  Jahrhun- 

derts genommen  wurde),  den  Literatoi  aufmerksam  ge- 

il   Pß  io3.   In  terlinear* 
i;  Benedic  anima  mea  domino!   domine  Deus 

mens  magnificatus  es    uehemeater.  ConfelTionem 
et  decorem  induifti. 

2.  Amictus  lumine  ficut  ueiliniento.  Exten- 

dens  ccelum  ficut  pellem. 

5.  Qui  tegis  aquis  fuperiora  eius;  qui  ponis 
nubem  afeenfurn  tu  um  qui  ambuias  fuper  pennas 
uentorum. 

^,  Qui  facis  angelos  tuos  fpiritus  et  miniftros 
tuos  ignem  urentem. 

5.  Qui    ftindafti    terram    fuper  ftabüitatem 
fuam :    nön  inclinabitur  in  faiculum  faeculi. 

6.  AbyiTus  freut  veftimentum,  amictus  ejus: 

fuper  montes  ftabunt  aquae. 

7.  Ab  increpatione  tua  fugient:  ä  voce  toni- 
trui  tui  formidabunt. 

8.  Afcendunt  montes :  et  defcenduiit  campi, 

in  locum  quem  fundafti  eis. 

9.  Terminum  pofuifti,  quem  non  transgredien- 
tur :  neque  ebnvertentur  operire  terram. 



6.  Wan  Go^weiz  den  Wek  der  freuten.  — 
Er  wirt  Ii  wizzen  vnd  ir  werk. 

Ynd  di  fart  der  pöfen  wirt  verlorn,  wan  ß 

fei  he  verlorn  werden*,  bediu  wirt  ir  vart  verlorn 

vnd  daz  fint  irev  werk." 

macht  zu  haben,  —  Zum  Beschluss  fügen  wir  noch  den 

103.  iPsalm  nach  den  bisher  genannten  üebersetzungen 

hinzu,  um  dadurch  den  Wünschen  der  Freunde  altteut- 

scher  Literatur  einigermassen  zu  begegnen»  indem  sich 

zur  vollständigen  Bekanntmachung  dieser  alten  Denk- 
mäler vorerst  noch  keine  günstige  Auesicht  eröffnet 

hat.  " 

Version. 

1.  Woie  fprih  feie  min  deme  Herren,  herro  got 

min  gern  ichlichet  (gegrozlichet)  bis  du  heiftichliehen* 

Vrgiht  unde  fchone  has  du  anegeleget. 

2.  Umbegechuzter  mit  deine  üehte  alfo  mit  de- 

me guante,    Denenter  den  himil  alfo  die  hut  (uel). 

5.  Dil  der  dechis  mit  den  wazzeren  dei  obere« 

ren  fmiu.  Du  der  legis  (fezces)  daz  wolchen  ftige 

dine.   Du  der  geft  uf  den  uederen  dere  winte. 

4.  Du  der  tuos  engele  dine  die  geifte,  unde  dienft- 
man  dine  nur  daz  brinnente. 

5.  Du  der  hall  gegruntueflet  die  erde  uf  ftatichci- 

te  ire.  nihne  wirdit  fi  geneigitin  die  Werlte  dere  Werlte 

6.  Der  wach  alfo  daz  gewsetej  umbechuzce  iin 

uff  en  den  bergen  flent  dei  wazzer. 

7.  Vone  reffefunge  dinere  Hiehent  Ii,  uone  ftim- 
me  doneres  dines  erfurhtent  n, 

8.  Vfftigent  die  berge  unde  nider  ftigent  dei 
uelt  an  die  ftat  die  du  gegruntueflet  liaft  in. 

g.  Marh  (ente,  eil)  has  du  gesezeet,  den  niht  Ii 

ubergent  110h  ne  werdent  becheret,  bedecliendie  erde 



10.  Qui  emittis  fontes  ii#convalIibus :  inter 

medium  montium  pertranfibunt  aquae. 

11.  Potabunt  omnes  beftiae  agri:  expectabunt 
onagri  in  ßti  fua. 

12.  Super  ea  uolucres  coeli  habitabunt:  de  me~ 
dio  petrarum  dabunt  voces. 

15.  Rigens  montes  de  fuperioribus  fuis:  de 
fructu  operum  tuorum  fatiabitur  terra. 

i4.  Producens  foenum  jumentis,  et  herbam 
feruituti  homiuum ;  ut  educas  panem  de  terra. 

,  i5.  Et  vinum  laetificet  cor  hominis:  ut  exhi- 

laret  faciem  in  oleo :  et  panis  cor  hominis  con- 
fkmet. 

16.  Saturabuntur  ligna  campi,  et  cedri  hibani, 

quas  plantavit: 

17.  Illic  pafferes  nidificabunt,  Herodii  domus 
dux  eft  eorum. 

18.  Montes  excelfi  cervis:  petra  refugium  he- 
rinaciis. 

19.  Fecit  lunam  in  tempora :  fol  cognovit  oc- 
cafum  fuum. 

20.  Pofuifti  tenebras,  et  facta  eft  nox:  in  ipfa 
pertranfibunt  omnes  beftiae  filvse, 

21.  Catuli  leonum  rugientes,  ut  rapiant,  et 
quaerant  a  Deo  efcam  fibi. 

22.  Ortus  eft  fol,  et  congregati  funt:  et  in  cu- 
bilibus  fuis-  collocabuntur. 

25.  Exiit  homo  ad  opus  fuum :  et  ad  Operatio- 
nen! fnam  usque  ad  vefperum. 



10.  Du  der  uzfentes  (lazzes)  die  bnmnen  in  den 

geteleren  unter  inmitten  dere  berge  durhuare
nt  dei 

wazzer. 

11.  Trinchent  allen  tier  (wilt)  des  acheres  da  bi-
 

tent  die  wilden  efile  in  durfte  ire. 

12.  Obe  den  die  uogeje  des  himilis  wonent  uone 

in  mitten«dere  fteine  gehent  fi  die  ftimme. 

13.  Nezzenter  (fuhtenter)  die  berge  uone  obereren 

ire;  uone  wuochere  werche  dinere  gefettet  wirdit  diu
 

erda. 

\4.   Fureleitfcenter   daz  howe  den  uihen  unde  ■ 

daz  cbrut  deine  dienfie  dere  mennifken.    Daz  du 

uz  .bringeft  daz  brot  uon  der  erde. 

io\  Unde  der  win  fro  machet  daz  berce  des  nie- 

nifken  Daz  er  gcfrolicbe  daz  antluzce  in  dem  ole 
 I 

unde  daz  brot  daz  herce  des  mennifken  geueftine. 

16.  Gefatet  werdent  dei  holzere  des  Ueldes  unde 

die  cederboume  des  Wäldes  die  er  phlanzte ; 

17.  Da  die  fperlinge  niftent.  Des  ualchen*)  hus leitare  ift  ire. 

18»  Berge  die  hohen  den  hirzzen :  der  fteinzuo- 
fluht  den  igelen. 

19.  Er  hat  getan  die  maninne  in  dei  cite:  der 
funne  erchennet  niderual  nrie#. 

20.  Du  fazcetes  die  uinftere  unde  wart  (worden  ift) 

naht:  in  dere  durch  uarent  alliu  dei  tier  des  waldes- 

21.  Weifer  dere  lewen  ruohelente,  daz  fi  zuchen 

unde  fuochen  (weruen)  uone  gote  ezzen  in. 

22.  Enrunnen  ift  der  funne;  unde  Ii  gefamenent 

fint  unde  in  gademlinen  ire  werdent  fi  geftetenet. 

23.  Vz  get  der  man  ze  werche  fmeme  unde  ze 

wurchunge  fmere  unze  an  den  abent. 
 *  

*)  Marginalnote :  „Herodius  ift  im  ein  unclmnder  uogel, 
unde  ift  defthaLbe  ein  edil*  unde  ein  chreftich  uogel. 
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24.  Quam  magnificata  funt  opera  tuaDomine! 
omnia  in  fapientia  fecifti :  impleta  eft  terra  poflef- 
fione  tua. 

25.  Hoc  mare  magnum,  et  fpatiofura  mani- 
hus:  illic  reptilia,  quorum  non  eft  numerus.  Ani- 
malia  pufilla  cum  magnisl 

26.  Illic  riaves  pertranfibunt.  Draco  ifte,  quem 
fbrmafti  ad  illudendum  ei: 

27.  Omnia  a  te  expectant  ut  des  Ulis  efcam 
in  tempore. 

28.  Dante  te  illis.  colligent:  aperiente  te  ma- 
num  tuam,   omnia  implebuntur  bonitate. 

29.  Avertente  autem  te  faciem,  turbaWitur : 

auferes  fpiritum  eorum,  et  deficient,  et  in  pulve- 
rem  fuum  revertentur. 

30.  Emittes  fpiritum  tuum?  et  creabuntur:  et 
renovabis  faciem  terrae. 

01.  Sit  gloria  domini  in  faeculum:  Jaetabitur 
Dommus  in  operibus  fuis: 

32.  Qui  refpicit  terram,  et  facit  eam  tremere : 
qui  tangit  montes  et  fumigant. 

55.  Cantabo  Domino  in  vita  mea:  pfallamDeo 

meo  quamdiu  fum.  %■ 
54.  Jucundum  fit  ei  eloquium  meum:  egp  -vero 

delectabor  in  Domino. 

55.  Beficiaiit  peccatores  a  terra,  et  iniqui'  ita 
vit  non  fint:  benedic  anima  mea  Domino., 

Oratio. 

Inclile  omnipot ens  deus  qui  fructu  locupleti 
terram  aridam  fatiafti,  da  nobis  fpirituaii  mente 
afcenfum  tua3  gloriae  contueri,  ut  dum  te  in  fpelis 

fufpicimus,  illa  femper  quae  funt  j  coeleftia  medite- 
snur,  '  * 



24.  Owi  wie  gemichillichet  fint  wer  Ii  dmiu  her- 
rot alliu  nihvihsheite  has  du  getan:  gefullet  ift  diu 

erde  bef:zzunge  dinere.  ■ 
25.  Daz  niere  miehele  unde  friftuollez  (hrmU% 

witiz)  mit  den  banden :  da  (f.  fint)  dei  ehrefeoten, 

dere  nihne  ift  zaie.  Vi  he  wenigiu  mit  den  michelen"; 
26.  Da  diu  fchef  über  uarent.  Trache  d irre,  den 

du  -gebilideteft  ze  triitgen^e  (ze  ipotlenne)  iine, 
27.  Etliu  uone  dir  bitent  fi,  daz  du  gebeft  in 

ezzen  in  deme  cite. 

28.  Geben  fem  dihni,  zefamene  lefent  fi :  u  Fluorite 

dih  die  haut  dine,  elliti  werdent  fi  gefullet  dere  guo(e. 

29.  D anecher entern  aue  dih  daz  antluzce  wer- 
dent fi  getruobet:  benimift  geift  ire  unde  zegent  (er- 

werdent)  fi  unde  in  molten  ire  wider  cherent. 

30.  Du  uz  fentes  geifl  Urnen  unde  fi  werdent  ge- 
fcafFen,  unde  da  eritniuwes  daz  Antluzce  dere  erde. 

5%.  Si  diu  ere  des  berren  in  die  Werlte  :  Frowet 
fih  der  hero  in  weichen  finen. 

32.  Der  erfchowet  die  erde  unde  tuot  fie  bibe- 

nen :  der  der  ruoret  cTie  berge  ̂ j|de  fi  riucheiit. 
33.  Ih  finge  deine  herren  in  übe  mineme:  ili 

falm  rotte  gote  mineme,  alfo  lange  fo  ih  bin. 
34.  Frolih  fi  ime  gechofe  (gefpraeche)  min :  ih 

zeware  liebe  (lüfte)  mih  in  deme  herren. 
55.  Zegen  (abnemen)  die  funtare  uone  der  erde 

unde  die  unrehten,  fo  daz  fi  nihne  fin  :  wole.  fprih 
feie  min  deme  herren. 

Oratjo, 

Vrmarige  almahtich  got  du  der  wuochere  mit 
ctame  riehen  die  erde  dürren  hafl  gefattet  gib  uns 
.mit  geiftliehen  muote  die  uffart  diner  guotliche 
fchowen,  daz  fo  dih  in  den  himelen  wir  uffehen  dei 
immerane  dei  der  fint  himilifkiu  wir  denchem 



//.  Pß  io3.  nach  der  verjüngten  Notkerischen  Ueher- Setzung  und  Auslegung. 

1.  Sei  meinev  lob  got.  Herre  mein  got  du  bift 

gegrözzet  fhellichlich  vnd  vaft. 

Du  haft  angelegt  beiht  vnd  fehön  zierde. —  wan 
ecclefia  tua  div  zay  an  leget  fi  was  von  erft  vinfter  e, 
fi  ir  fünd  gepeihtet»  Do  wart  fi  mit  der  beiht  fchon 
gezieret  alfo  ift  ir  anlegung  dein  anlegung. 

2.  Du  bift  beklaidet  mit  lieht  als  mit  wate.  — 
Ir  wat  ift  dein  wat,  daz  ift  lumeii  fidei 

Du  deneft  den  himel  als  ein  haut.  —  Nah  dem 
tod  der  tier  werdent  ir  heut  gedenet.  Die  fchrift  des 

Propheien  wurden  auch  alfo  gedenet  nah  irem  tod 
vnd  gerekket  ad  omnes  gentes.  Die  weil  fi  in  der 
alten  e.  waren  do  kant  man  fi  niht.  do  aber  div  new 

e.  kom  vnd  fi  tod  waren,  do  zoh  man  ir  fchrift  für 
do  bekant  man  fi  erft.  vnd  die  fchrifte  fint  celum, 

wan  got  an  in  vvnden  .wirt. 
5.  Du  deckeft  mit  wazzern  div  oberen  tail  des 

himels.  —  Als  diu  wazzer  ob  dem  himel  fint  alfo  fef  ze- 

ftu  ob  allen  gebotener  e.  diu'zway  gebot  caritatis, 
wan  fi  ift  gegozzen  in  vnfern  hertzen  da  von  haizzet 
fi  vol  wazzer.  . 

Du  fetzeft  di  Wolken  dir  ze  deinem  aufgang. — 

vnde  in  Actib.  Apoft.  et  nubes  fufeepit  eum  ab-ocu- 
lis  eorum.  Myftice:  wölken  fint  praedicatores,  mit 
denbringeft  du  difiechenad  intellectumfcripturarum. 

Du  geft  auf  den  vedern  der  winde.—  Du  fendeft  dei- 
nen fun  fneller  den  der  wint  geweien  müg.  oder  venti 

fint  di  fei  vnd  ir  veder  fint  amor  Dei  et  proximi  die 

lieb  vberfleugeft  du  wan  dein  lieb  ift  grözzer  danne 
cii  ir,  di  fi  zu  dir  habent.  fwie  höh  fi  fliegent  ze  erkennen 
dein  lieb  fo  ift  fi  dannocli  höher,  vnd  Paulus :  vtpoifitis 

comprehendere  qua?  fit  latitudo  altitudo  et  longitudo 
etprofuiidum.  etiterum:fcire  etiam  fuper  eminentem 
feientem  caritatis  chrifti.  feientiam.     Latitudo  ift 
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ein  igliöh  gutes  werk;  altitudo  ein  herze  gerihtet  en- 

borzu  got;  longitudo,  beftetigung  an  guten  werken; 

profund  um  ift  di  taufe  et  facramöntum  euchariftiae 

an  den  ift  beflozzen  der  fm :  wan  man  ez  niht  ge- 

fehen  mag  allez  leipleich  da  von  ift  daz  ze  bedenken 

vor  alien  dingen,  wie  verre  vns  bat  braht  div  gotes 
minne  vnd  wie  hob  ii  fei. 

4.  Du  macheft  dein  ge*ft  engel  i.  nuncios  bonos, 

wenn  du  fi  fendeft  zu  Thobiam,  zu  Zachariam,  zu 

Mari  am.  Myftice  :  du  macheft  in  deiner  kriftenheit 

geiftleich  lerer,  daz  ß  dein  boten  fein  deins  Wortes 

vnd  fendeft  fi  alfo  zu  den  werblichen  als  ob  du  Ii  von 

himel  fendeft  auf  daz  ertreich. 

Vnd  dein  diene r,  wan  fpiritu  leruentes  fint  fi, 

haftu  gemachet  brinnendes  fevr  daz  fi  entzündet  alle 
die  fi  hörent. 

5.  Du  haft  dew  erd  geveftent  auf  ir  ftaetikait.  — 
Ecclefiam  haft  du  geftiftet  an  Chrifto ; 

Sie  wirt  niht  gewegt  von  ew  ze  ew.  —  An  den 

•  warten  mag  man  niht  verften  die  fhetikäit  des  ertreiches 

wan  got  fprichet  in  ew :  ccelum  et  terra  tranfibunt. 

•  6\  Abgrund  als  gewant  ift  fein  klaid.  —  wan  daz 
wazzer  vmbuahet  die  erd.  alfo  tut  di  menig  der  vn- 

gelaubigen  di  heiligen  kriftenhait. 
Vnd  div  Wazzer  ftent  ob  den  bergen.  —  Als  in 

der  fmflut  was  daz  wazzer  gegangen  vber  die  berge, 
alfobefwart  di  gröze  der  ehte  vnd  der  vngeglaubikait 

die  apoftolos. 
7.  Dar  nah  wirt  daz  die  felben  abyffi  fliehent 

von  deiner  ftr äffe  vnd  von  der  ftimme  deines  do- 

ners  fürhten  fi  in.  —  Dein  drö  ift  die  Nifi  peniten- 
tiam  egeritis  omnes  fimul  peribitis.  Ir  bekeret  euch 
danne  ir  verderbet  alle  zemal. 

&  So  bürent  nh  di  berg  i.e.  praedicatores,  vnd  laz- 
zent  fi  div  veld  nider  i.e.  populi,  vntz  an  di  ftat  die  du  in 

geftaHeft  haft  i.  e.ecclefia  quas  non  inclinabitur  in  £  f. 



9*  Duhaft  in  gefetzet,  ein  march  daz  ü  ni'htvber- 
gent  fc.  in  iide  katholica,  vnd  werdent  niht  bekert  ze 

deken  die  erd  ääb  ti  wider  vngelaubig  würden. 
10.  Du  lazzeft  die  brunnen  auz  in  den  telern. 

den  diemiitigen  gibft  du  die  kunft  der  lere. 
Dnrh  die  mitte  der  berg  gent  div  wazzer,  i.  e. 

doctrinae  Apoftolorum. 

11.  Davon  trinkent*allev  tier  des  waldes,  i.  gen- 

tes,  Div  tier  als  diEfeldi  da  tragent  die  bürde  i.*e. 
iudaei  portantes  onus  legis. 

Div  wartent  in  irm  durfte,  —  vntz  helyas  vnd 
Euoch  körne. 

.  .  _  12.  Ob  den  fitzent  die  vogel  deshimils.' —  i.anj*- 
mae  fanetorum  epifeoporum,  vnd  pflegent  der  tier. 
—  Vnd  aus  den  veifen  Iprechent  ii  daz  ii^habent  von 
den  Propheten  vnd  von  den  zwelfpoten. 

i5.  Aber  du  netzefl  die  berg.  i.  apoffolos,  von 
den  höhern  dann  fi  mit.  als  ez  di  lerer  habent  von 
Apoftolis,  alfo  habent  ez  Apoftoli  von  dir,  wan  du 
fi  FttUeft  des  heiligen  geiftes. 

Vnd  von  der  f ruht  deiner  werk  wirt  gefatet  div  erde, 
wir  werden  gefatt  von  deiner  lere,  di  du\;is  regeneli 

14.  Div  erd  gebirt  hev  den  tierenvnd  daz  kraut 
dem  dienfte  des  menfchen,  vnd  pfründ  geiftu  den  die 
daz  gotes  wort  lerent. 

Daz  du  got  vater  Chriftum  augteft  von  erd  auz 
tö  deichen  vazzen. 

15.  Vnd  der  wein  frewet  dann  daz  hertze  des 
menfchen.  —  Div  fette  des  leichnamen  gotes  tut  in£vo, 

Daz  div  fette  fein  Antlutz  gefre  in  dem  öle.  — 
Daz  an  im  erfchein  etleich  gotes  genad,  als  gefehri- 
ben  ift:  Unicuique  datur  manifeftatio  fpiritus  ad 
utilitatem.  Einem  jeglichen  wirt  gegeben  div  öffe- 
nung  des  heiligen  geiftes  ze  nutze. 

Vnd  daz  daz  brot  (i.  der  fei  lab)  daz  hertze 
des  menfchen  kreftig  vnd  gefterke. 



16.  Der  gnad  fc.  panis,  vini  et  olei,  werdent 

gefatte  div  holtz  des  velcies  (i.  die  mäzzigen  leut) 
vnd  die  zederbaum  die  auf  Libanon  wahfent  die  er 

gepflautzet  hat.  daz  fint  die  wider  ander  leut  reht 

tuont,  vnd  faluator :  Omnis  plantatio  etc.  Ein  ieglei- 
chev  pflanzung  de  mein  vater  niht  hat  gepflautzet, 
diu  wirt  auz  geworfen. 

17.  In  den  holtzen  werdent  niften  die  finalen 

gefliigel.  —  Si  fliftent  mouafteria  daz  dar  iune  fei 
di  geraain  der  heiligen  bruder. 

Herodii  domus  etc.  Herodius  ift  ein  vogel  gröz- 
zer  denn  aller  vogel  iendert  kainer  vnd  vberwiudet 

ander  vogel  vnd  halt  den  aren  vnd  izzetin  vnd  bezai- 
chent  die  mächtigen  vnd  die  fterkeften  di  vnder  wei- 

len wider  fagent  der  weide  vndhaufent  in  dem  hiniel. 
18.  Di  hohen  berg  fint  der  hirzen  Wonung. 

Die  geiftleichen  fint  begriffen  mit  höhern  geboten 
den  fi  laiflent  wie  aber  die  diemütigen  waz  troftes  ha- 
bent  die. 

Petra  refugium  etc.  Chriftus  ift  petra,  der  ift  ein 
Zufluht  den  igeln,  i.  peccatoribus.  Erinaceus  xffc  ein 

tier  ab  groz  "ah  ein  igel  vnd  ift  niht  ein  igel,  vnd  ifl 
geleich  dem  bern  vnd  der  maus  vnd  haizzet  ein  berk- 

maus, wan  ez  wonet  in  dem  gebirg. 
19.  Er  machet  lunam.  i.  ecclefiam  in  der  zeit 

der  tötleiche  fam  der  man  alfo  nimt  fi  zu  vnd  ab  vnd 
doh  vber  windet  fi  dife  vnftoikait  fo  lieh  di  zeit  er- 

gangen hat. 
Div  funne  der  rehtikait.  i.  Chriftus  hat  bekant 

feinen  tod,  er  laid  in  gern. 
20.  Mit  dem  tod  fatztes  du  got  die  vinftri  feinen  iun- 

gern",  wan  fi  irengedingenverluren  den  fi  an  im  beten. 
Vnd  do  wart  div  naht,  —  von  der  Chriftus  fpraeh 

au  Petro:  heint  läget  dir  der  tievel,  vnd  reittert  dich 

als  den  waitzen.  Daz  gefchab  auh  ex  verlaugeut 

Chriftui»  dreyftuht. 
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An  der  naht  varent  auz  alleu  tierdes  waldes  auf 

ir  waid.  Daz  fint  alle  tievel  varent  auz,  daz  fi  den  ge- 
laubigen leuten  vridlazzen. 

21,  Deu  weifer  der  lewen  ziehent  fih  auz  mit 

ruffe  daz  Ii  zuken  vnd  daz  fi  von  got  fuclien  ir 

fpeis  an  got  mügen  fi  niht  gewinnen. 
22.  Die  funne  erfcham  (erftunt  Chriftus)  do  fa- 

menten  lieh  dev  felben  tier  vnd  wurden  gefetzet  in 
iren  hölern  do  Chriftus  erftunt  do  wurden  Ii  flühtig 

di  pöfen  vnd  räumten  fidelibus. 
25.  Als  div  funn  auf  kumt  fo  get  ieder  menfch 

ze  feinem  werke  (i.  ad  orationem,  des  in  der  kri- 
ftenheit  not  ift.)  vntz  ze  abend,  daz  ift  an  dem  end 
der  werkle. 

24.  Herre  .vaier  wie  gar  gegrözzet  iint  deinev 
werk,  in  Weifheit.  i»  in  filio  tuo  Christo  der  ift  fa- 

pientia  patris,  haftu  getan  ellev  Dink  vnd  gefcb  äffen. 
Daz  ertreich  ift  erfüllet  deiner  beiitzung.  (i. 

Chriftianorum,  die  dein  beiitzung  mit.) 
25*  Daz  mer  ift  groz  vnd  weithendig  (als  wol 

erfcheint)  da  lint  kriechentev  tier,  der  kain  zal  ift, 
Dar  inn  lint  clainev  tier  vnd  grozzev. 

26.  Vnder  den  varent  div  fehef  durch.  —  Difev 

red  ift  alfo  ze  verften,  daz  in  der  weiten  weit  man  ig 
frais  ift  höh  vnd  nider  haiden  bös  Chriftiani,  von 

den  frais  kumet  vnd  durhamtiing  vnd  daz  doch  div 

heilig  kriftenheit  vnder  hin  get  vngelaidiget  wan 
Chriftus  ir  fchirmer  ift. 

Darinne  ift  der  Drake  den  du  im  ze  fpotten  halt 

gemachet.  —  (Daz  ift  ferpens  antiquus,  Wer  fpofc- 
tet  fein;  der  heiligen  feJ,  di  tretent  fein  haubt  fo  ü 
feiner  raete  niht  volgent  vnd  der  engel  gefpötleift  er. 
wan  er  an  reht  hbhverten  wolt,  do  kom  er  von  der 

«ngiifchen  ere  zu  der  tievelifcben  marter. 
27.  Difev  tier  warten  ellev,  daz  du  in  ir  fpeis 

gebeft  ze  rechter  zeit. 
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28.  Als  du  in  gibeft,  fo  neraenf  Ii  ez  fi  mu'gen 
an  dih  nihts  gehaben  fo  du  Chriftum  der  dein  hant 

iffc  geöffeneft  fo  werdent  fi  ellev  erfüllet  deiner  gü- 
tikait. 

29.  Kereft  aber  du  dein  antlütz  von  in,  fo  wer- 
dent fi  betrübet  daz  tuoflu  dar  vmb  daz  fi  erkennen 

daz  du  in  vor  b  Hl  wenn  fi  niht  in  trübfal  fint. 

Du  nfmeft.  in  iren  geifti.  i.  ir  hohuart  fo  zer- 
get  div  hohvart  dann  an  in  vnd  fo  koment  fi  danne 
erft  zu  dem  gedanke  daz  fi  ein  puluer  fint. 

30.  Sent  auz  deinen  geift  vnd  nim  ir  war  fo  wer- 
dent fi  wider  gefehaften,  vnd  werdent  nova  creatura 

vnd  alfo  geneweft  du  daz  antlütze  des  ertreitches 

(i.  hominis.) 
5i.  Gotes  ere  div  fey  immer  vnfer  herre  wirf 

gefrewet  an  feinen  werken  (wan  fi  fint  gut.) 
32.  Er  gefiht  den  menfchen  den  gerehten  vnd 

haizet  in  bidemen  von  feiner  vorhte.  (an  dein  felben 

ruet  fein  gaift,  als  er  auch  felber  fprach :  fuperquem, 

etc.  Mein  geift  ruet  über  den  diemütigen  der  mei- 
newwort  fürhtet. 

Er  rüret  an  di  berg  (i.  fup  erbos  ftunget  zu  der 
rew)  fo  riech ent  fi  vnd  wainent  ir  fünde. 

33.  Ich  fing  vnferm  herre n  bei  meinem  lieben. 

Ich  finge  meinem  got  daz  lob,  di  weil  alfo  lang  ich 
,  leb,  in  eternitate?  da  anders  niht  ift  danne  gotes  lob. 

54.  Mein%eköfe  fei'  im  wunnesam.  wan  mein 
luft  fam  ift  an  im  fein  gnad  ift  mir  füzze,  mein  beiht 

fei  im  genaem. 
35.  Die  fündigen  füln  zergen  von  dem  ertreich 

i.  von  dem  irdifchen  gelufte  füln  fi  lazen  vnd  die  vn~. 

gerehten  also  daz  fi  iht  lenger  vngereht  fein. 
Mein  feie  fol  got  loben,  (daz  was  ein  anevapk 

des  Pfalmes  vnd  ift  fein  ende.)  Alleluia  (hebraice, 

haizzet  latiae  laudate  Deum.)  — 
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III.  Pf.  io5.  Nach  einer  Handschrift  von  1590« 
1.  Wol  fprichet  got  min  feie.  Herre  min  got 

gehöhet  bift  du  vi!  vafte.  lob  vnd  zier  häuft  du 
an  dich  geleit,  2.  und  vmb  geben  mit  lieht  als 

mi!  gewande;  du  fpanneft  die  himel  alz  ainen 
jhuöt.  du  dekeft  den  wazzeren  iru  obroftiu  ftat. 

5.  Du  nimeft  die  wölken  zuo  diner  vffvart.  Du  gift 

vber*)  die  fnellen  winde.  4.  Du  machqft  ze  boten 

die  englifchen  gaift  vnd  dir  dienet  das  prinnent  fewr. 
5.  Der  da  hat  gefatzt  die.  er  de  vff  ir  vefte  fi  naiget 
fich  nit  ymmer  mere.  6.  Das  abgründe  hat  fi  vmb 

geben  als  ain  gewand  vff  den  bergen  ftat  daz  wazzer 
von  dinem  ftrauffen  fliecheri  fi.  7.  Von  diner  ftimme 
dez  D 011er s  erfch recken  fi.  8.  Auff  wahfent  die 

berge  vnd  nider  ftige.ut  diu  velt  an  die  ftat,  die  du 
ine  geehtet  häuft.  9.  Ein  zil  häuft  du  in  gefetzet  das 
über  gent  fi  niht  noch  verkerent  fich,  daz  fi  bedecken 
die  erde.  10.  Der  da  vs  fendet  die  prunnen  in  dem 
tal  enmitten  vnder  den  pergen  fliezzent  diu  wazzer, 

11.  Elliu  tier  dez  ackers  trinkent  die  wilden  efel  bit— 

tent  in  ir  dürft.  12.  Dar  vff  wonent.  die  vogel  en- 
mitten vs  den  ftainen  fingent  fi.  i3.  Du  betaweft  die 

berge  oben  herab  von  der  fruoht  diner  werk  wir t  ge- 
fattefr  diu  erde.  i4.  Du  bringeft  für  daz  häw  dem 
viche  vnd  krawt  ze  dienft  dem  menfchen.  Das  du 

pringeft  prot  vs  der  erde.  i5.  Vnd  von  dem  wih 
Wirt  dez  menfchen  hertz  gefräwet.  Äz  freilich  werd 

in  dem  anüütz  daz  öl  vnd  daz  prot  kreftig  dez* 
menfchen  hertze.  16.  Gefattet  werden  diu  velt  holtzes 

vnd  die  zederbaum  von  lybano  die  er  hat  gephlantzet 

vnd  da  nyftent  die  fpatzen.  Dez  merres  vogels  hus 
ift  ir  gelaite.  18.  Die  hohen  berge  der  hirfen  mit  der 
ftain  der  ygele  ain  Zuflucht  ift.  19.  Dem  maun  haut 
er  zu  der  zeit  beraitet.  Diu  funne  waiff  wol  iren 

vnäer    u?gk.    20.  Du  breht  diu  vinftrin?  da  wart  es 
•   naht : 

*)  MS.  abere 
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naht :  an  der  gl  engen  elliwwildiutier  für.  21.  Derleon 
welff  grimmßnt  das  Iis  zucken  vud  fuochen  von  got 
ir  fpeife.  22»  Vff  gieng  diu  fuonne,  da  famnoten  fi 
fich,  vnd  falzten  fich  wider  in  ir  hol.  23.  Vs  gat  der 
meufche  zu  finem  werke  vnd  an  fein  arbait  huntz  an 

den  aubent.  24.  Wie  gar  vnargclichen  fintherre 

dinew  werck  Elliu  häuft  du  fi  zu  weifnait  ge- 
worht.  Vol  ift  diu  weit  diu  er  habe.  25.  Ditz  merre 

groz  vnd  vnmauzzen  weit  da  ift  wurmen  aun  zal 
elainew  tier  mit  den  grozzen.  26.  Da  gaunt  für  die 
fcheff.    Der  Drack  den  du  häuft  gemäht  ze  fpotte. 
27.  Alle  wartent  ft  der  zeitlichen  fpeizfe  von  dir. 
28.  Gift  du  in,  fo  crnbent  ii;  tuoft  du  vff  diu  hand, 
fo  werdent  fi  alles  guotz  vol.  29.  Aber  kerft  du  von  in 
diu  antluzze,  fo  Werdent  fi  betriipt.  N  impft  du  in 
iru  gaift,  fo  verderbent  fi  vnd  geod  wider  in  ir  efeheu. 

So.  Law*)  her  für  dinee  gaift,  fo  fehöpphent  fi  lieh 
vnd  mahft  wider  daz  ertrich.  5i.  Gotes  ere  fei  ym- 
mer,  gefräwet  wirt  gol  an  finen  werken.  Der  da 
anfiht  die  erde  vnd  baizzet  fi  zittern,  der  da  rüret  die 

pergeghuntz  daz  Ii  dimitend.  55.  Siegen  wil  ich  got  die 
Weil  ich  lebe  lob  fagich  im  die  weil  ich  pin  34.Liui> 

falig  fei  im  min  rede  Aber  ich  havii  an  gol  gelauben,, 
55.  Von  der  erde  zergent  die  funder  vnd  die  vnrehten 

alzo  daz  fi  nit  feyen.  Lob  got  min  feie* 

Erzählungen  von  dem  Striker  und  Conrad  von 
Würzburg. 

Die  kleinen  Erzählungen  und  Novellen  meist 

unbekannter  Dichter  des  -XIII.  lahrhunderts  in  der 

-*)  Statt  ittfs.  Die  Orthographie  der  Handschrift  (wie  in  dem 
meisten  aas  den  spätern  Zeiten;  ist  ein  wenig  barbarisch, 
und  nach  dem  Diaiect  geformt,  der  noch  heut  zu  Tag  m 
einigen  Gegenden  Schwabens  herrscht. 



Müllefschen  Sammlung   altteut scher   Gedichte  (be- 

sonders in  dem  vom  Herrn  Koch  herausgegebenen 

III.  Bande)  empfehlen  sich  durch  Erfindung  und  den 

naiven  Vortrag  so  sehr,  dass  Iemand,  der  eine  voll- 

ständige Sammlung  aller  noch  vorhandenen  ähnlichen 

Gedichte  bekannt  machte,  den  Freunden  der  vater- 

ländischen Poesie  gewiss  ein  sehr  angenehmes  Ge- 

schenk macheu  würde.  Unter  den  altteutschen  Hand- 

schriften der  Münchner  Bibliothek  findet  sich  We- 

niges dieser  Art;  das  Wichtigste  darunter  ist  eine 

Reihe  von  fünf  kleinen  Gedichten  (zusammen  etwa 

io5o  Verse),  die  einem  Exemplar  von  dem  alt- 
schwäbischen Roman,  Barlaavr  und  Josaphat,  von 

derselben  Hand  heygefügt  sind ;  diese  Handschrift 

ist  noch  aus  dem  XIII.  lahrhunderte,  nämlich  vom 

Iahr  1284.  wie  folgende  ScMussschrift  zu  Ende  jener 

Beyspiele  ausweiset : 
Cum  fuerant  anni  completi  mille  ducenti 

Et  decies  octo,  poft  partum  virginis  almae 

.  '  Quatuor  addendo,  regnanteque  rege  Rudolfo 

Scripfit  eum  Chvnrat,  xps  sua  crimina  radät, 

Nur  von  zweyen  dieser  Erzählungen,  die  wir  ge- 

genwärtig, nebst  einigen  moralischen  Sprüchen,  dem 

Leser  mittheilen  (Nr.  i.  und  4.)  können  wir  die  Ver- 

fasser mit  Gewissheit  angeben:  die  ersteist  von  dem 

Striker,  von  dem  bisher  blos  die  Abentüre  von  Karl 

dem  Grossen- im  Schiiterschen  Thesaurus  bekannt 

war,  in  der  zweyten  nennt  sich  der  berühmte  Con- 

rad von  Würzburg  als  Verfasser.    Diese  .leztere  Er- 

Zählung  findet  sich  in  einer  andern  Bearbeitung. auch 

unter  den  Strophen  des  Gittere  in  der  Müller'schen 
Sammlung,  B.Ii,  am  Schluss  des  Iwain,  wo  jedoch 

übergangen  wird,  dass  der  werde  Bitter,  von  dem  das 

Mährchen  berichtet,  der  als  Verfasser  des  Wigolais 

bekannte  Dichter  Pfririn  von  Grafenberg  gewesen  sey. 
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Hie  hebent   sich    Bifpel  an- 

(L)  Von  demuStrickaere.  . 

I  Ain  hvnt  der  mvet  ainen  man 
Er  bal  in  veintliclien  an 
Do  nara  er  ains  ilaitis  war 
Den  warf  er  ertlichen  dar 

Do  nam  der  zornige  hvnt 
Den  selben  ftain  in  den  mvnt 
Vnd  baiz  vi!  vbellich  dar  in 

.  Vnd  liez  in  Ilgen  vnd  gie  hin. 

Den  man  geleichet  der  ewart 
So  geleicliet  der  hovewart 
Dem  verschämten  fVnda?re 

Dem  gvoten  ift  vil  fwsere 

Daz  die  vbeln.  vnrehte  lebnt*) 
Vnd  wider  goüis  huide  ftrebnt 

*)  Diese  und  ähnliche  Ueberliüpfungen  der  Vokale,  die 
der  Verfasser  dieser  Handschrift  sich  häufig  gegen  das 
Gesetz  des  Wohlklanges  und  die  ursprüngliche  Ortho- 

graphie der  schwäbischen  Dichter  erlaubt  hat,  wie  auch 
den  gedehnten  Diphtong  ei  statt  des  einfachen  i  be- 

halten wir  absichtlich  bey,  weil  daraus  offenbar  wird, 
dass  schon  vor  dem  Sehluss  des  XIII.  Iahrhunderts  in 
verschiedenen  Gegenden  die  weichere  Aussprache  sich  in 
härtereZusammenf  ügungen "Her Konsonanten  und  breitere 
Vokale  umgeändert  habe.  Im  Fall  aber  jemand  eine  voll- 

ständige Sammlung  dieser  und  ähnlicher  Gedichte  be- 
kannt machen  wollte.,  so  würden  wir  ihm  rathen,  die 

Entstellungen  der  späteren  oder  Ihrem  Patois  getreu- 
folgenden Abschreiber,  so  viel  möglich  auszumerzen, 

indem  sie  für  den  Leser  nicht  anders  als  höchst  un- 
angenehm seyn  können,  da  sie  dem  ursprünglichen 

Wohlklange  der  schwäbischen  Poesie  30  sehr  zuwider 
«iiuh 



Daz  mvoet  die  gvten  fere 

Sie  rament  ir  mit  der  lere 

Die  vns  christ  von  himel  braht 

Da  mit  vns  got  bedaht 
So  der  predigaere 

Vns  fait  div  peften  maere 
Vnd  vns  chvndet  vbel  vnd  gvt 

Vnd  daz  fo  maifierlichen  tvt 

Daz  got  fein  predigen  wol  gezimt 

So  daz  der  fpottrer  vernimt 

Daz  er  alle  feine  mi  ff etat 

Mit  Worten  reht  getroffen  hat 

Daz  fliehet  in  denne  als  ain  gart 

50  tvot  er  als  der  hovewart 

Der  in  den  ftain  beizens  phligt 

Vnd  rvehet  danne  wa  er  ligt 

Er  fprichet  fo  er  dannen  chvmt 
Ez  fchadet  me  dann  ez  frvmt 

Daz  predigen  vnd  daz  chiaffen 

Daz  fi  da  tvnt  die  phaffen. 

51  wsetit  die.  werlt  becheren 

Vnd  w sent  vns  allez  leren 

Daz  wir  die  vreude  aufgebn 

Daz  fi  mit  riwen  mvozen  lebn 

Wie  we  in  vnser  vreude  tvot 

Si  walten  t  allez  vnfer  gvot 

Ttet  wir  vns  der  vreude  ab© 

So  wurd  in  alliv  vnfer  habe 

Darvmbe  machent  fiz  fo  gvot 

Er  het  mir  hivte  meinen  mvot 

Mit  riwe  alfo  verferet 

Daz  ich  vil  nach  was  becheret 

Vnd.wolt  mich  gechlofent  han 

Wil  mich  des  got  niht  erlan 

Er  iaze  mirz  fo  nahen  gan 
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Mag  ichz  niht  anders  vnderftan 
Ich  wil  fein  niht  me  hören 

Ich  laz  mich  niht  betören* 

Sus  beizet  er  in  daz  gots  wort 

Vnd  wü  verderben  den  hört 

Den  got  fvor  alle  fein  gefchaft 
Mit  feiner  gütlichen  chraft 
Geedelt  vnd  getivret  hat 
Des  iop  vber  alle  hohe  flat 

Swer  gottis  wort  wil  entwefn 
Der  ift  benamen  vngefn  (vngenefeil) 
Got  leit  in  den  Worten  sein 

Daz  wart  vil  wol  der  vrowen  fchein 

Div  fein  von  vv orten  fwanger  wart 

Als  gewis  ift  noch  fein  vart 
In  iegliches  menfchen  leip 
Ez  fei  der  man  ez  fei  daz  weip 

Swer  gots  wort  höret  gern 
Darvmbe  daz  er  lern 
Waz  er  tvon  fol  oder  meiden 

Wil  er  div  baidiv  leiden 

So  enpheht  er  got  mit  worten 
Durch  feiner  oren  porten 
Got  ift  dem  menfchen  fenfte  bei 

Swie  gar  genaedic  er  doch  fei 
Vnd  fwie  fere  er  vnfer  feleger 
Der  in  da  vlivhet  den  flivht  er 

Wie  moht  in  der  gevliehen  bax 
Der  feinen  worten  ift  gehaz 
Vnd  wider  billet  als  ain  hvnt 

Sol  vns  got  rehte  werden  chvnt 
Daz  mvz  von  Worten  gefchen, 

In  mvgen  div  äugen  niht  gefehn. 



(//.*) Daz  alter  letzet  den  Leip 
ez  machet  man  vnd  weip 

in  felben  gar  vnmgpre 
ßech  traege  vnd  alfö  fwsere 
daz  ß  gerner  famfte  laegen 
danne  ß  iht  anders  phiaegen 

feit  ß  mit  tvgenden  niht  alten 

vnd  fich  niht  mvgen  verwalten 
fo  iß  daz  ain  wunder  an  dem  ivngen 
der  nie  verrer  hat  gefprvn  gen 
daz  er  denne  wil  fein  fo  fnel 

fo  im  gervmphen  ifl  daz  vel 
vnd  der  rügte  ifl:  gebogen 
vnd  ßch  daz  alter  hat  gezogen 

fvor  fein  äugen  vnd  fvor  fein  oren 
vnd  fit  worden  ze  ainem  toren 

vnd  iß  geproßen  dar  nider 
fo  wil  er  fpringen  her  wider 
ze  ainem  fprvnge  fwaz  er  ie 

von  gut  gerait  oder  gie 
Der  ze  himei  fpringen  fol 
der  bedarf  groier  fnelle  wol 
Er  bedarf  wol  werthait  vnde,  chraft 

er  bedarf  wol  tvgende  maißerfehaft 

er  fol  ain  tore  wefu  niht~ 
fwie  des  doch  manie  tore  giht 
daz  got  der  toren  vo^t  fei 
Des  iß  er  iedic  vnde  vrei 

*)  Im  Original  ist  hier  ißcht  das  geringste  Absonderungs- 
zeiclien  von  den  vorhersehenden  Versen ;  man  sieht 

aber  leicht,  tlass  das  Folgende  ein  Ganzes  für  sich 
augmacht. 
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Di  fich  der  helle  mvozen  fchamen 

die  fint  alle  toren  benamen 

.Der  hat  der  tivfel  feinen  fpot 

der  ift  ir  vogt  vnd  ir  got 

Vns  leret  got  vnfer  troft 

der  vns  gefchvf  vnd  hat  erloft 

daz  man  fich  tvo  der  fvnden  abe 

vnd  rehte  riwe  dar  vmbe  habe 

vnd  wäre  beihte  dar  nach  tvo 

vnd  immer  mer  bvoze  dar  zvo 

vnd  nieman  alfo  gvot  fei 

daz  er  fich  dvucke  fr n den  vrei 

Der  wol  behaltet  div  gebot 

der  minnet  vnde  fvrhtet  got 

Swer  des  tivfels  willen  tvot 

der  fol  han  vrolichen  mvot 

er  fol  mit  vreuden  vmbe  .gaa 
er  darf  d eliain e  riwe  han 

er  vindet  fo  yil  riwe  dort 

vnßelde  vnd  alles  laides  Jiort 

vnd  vnzergangüchen'  tot, 
Da  von  ift  im  des  vnnot 
daz  er  hie  riwechlichen  Ivo 

fein  riwe  nimt  dort  immer  zvo 

Die  weile  wir  wol  getvon  mvgen 

vnd  zv  den  gvoten  wercken  .tvgen 

fo  fvl  wir  fpate  vnde  vrvo 
den  gvoten  wercken  ziehn  zvo 
des  fol  vns  fein  vil  ernft 

fo  der  menfch  aller  gernft 

der  gvoten  wercken  wolle  phlegen 
fo  ift  div  zvnge  im  gelegen 
vnd  fveze  vnde  hende 
vnd  leh  an  feinem  ende 

vnd  ift  ehernen  an  den  tac 



daz  er  niht  me  wol  getvon  mac 
fwie  gern  er  danne  wol  teete 
fo  ift  ez  ze  fpsete. 

Er  iü  faelic  der  nv  chaufes  gert, 
die  weil  der  gvote  marckt  wert 
vnd  der  fselden  chram  offen  flata 

Daz  aller  belle  daz  got  hat, 
daz  hat  er  vns  nv  aufgetan 
vmb  daz  aller  bofte  daz  wir  han 
vnfer  fvnde  lint  fo  böfe 

(daz  vns  got  von  in  lofe!) 
daz  nie  fo  bofes  niht  enwart 
fi  lint  der  verlornen  art. 

Die  wil  got  daz  wir  im  die  gebri 
vmb  daz  ewige  lebn 
daz  wir  h  lazeu  durch  in 

vns'  ift  der  himlifche  gewin 
vmb  vnfer  fvnde  gevailet 
ez  Ift  vns  wol  getailet, 

Swer  gots  hukte  welle  han 
der  foi  die  fvnde  durch  in  lau 

fo  Wirt  er  got  ain  liebz  chint 
fwem  feine  fvnde  lieber  lint 

den  got  vnd  fein  reich 
des  enbirt  got  vil  billeiclu 

(III.)  Der  werl de  Ion, 
Ir  Werlte  minnaere 

verneinet  diliv  msere, 

wie  ainem  ritter  gelaric, 
der  nah  der  werlde  lone  ranc 

baidiv  fpat  vnd  vrvo, 

er  daht  in  manige  weis  darzvo^ 
wa  mit  er  daz  begienge, 

daz  er  den  Ion  enpfienge 



werblicher  er  ei», 

er  chunde  wol  genieren 

fein  lop  an  allen  orten 
mit  wereken  vnd  mit  Worten, 
fein  loh  waz  fo  volbraht 

daz  fein  zem  bellen  wart  gedaht 

in  allen  tivfchen  (tivtfchen)  landt 
er  het  fich  vor  fchanden 
alliv  feiniv  iar  behvot 
er  was  hvbfch  vnd  frvot, 

fchon  vnd  aller  tvgenden  voi, 
fwa  mit  ain  man  zer  werlte  fol 

beiagen  hober  wirde  preis, 
daz  chvnde  wol.  der  herre  weis 

hedencken  vnd  betrahten, 

man  facb  den  vil  geflahten 
auz  er weltiv  chlaider  tragn, 

pirfen,  baifen  vnde  iagen 
chvnd  er  vnde  traip  fein  vil» 
fchahzabel  vnde  faiten  fpil 
daz  waz  fein  chvrtzeweile^ 
waar  vber  hvndert  meile 

gezaigt  im  am  ritterfchaft, 
dar,  Waer  der  berre  tvgenthaft 

mit  g voten  willen  bin  geritten, 
vnd  liet  gerne  da  geftritten 
nah  lobe  auf  hober  minne  foli> 
er  was  den  vrawen  alfo  holt 

die  wol,  hefchaiden  waren, 
daz  er  in  feinen  iaren 

mit  langer  wernder  tele 
in  fo  gedienet  bete,  . 
daz  alliv  faeldenhaften  Weip 

feinen  wunnechlichen  leip 

lobten  vnde  preiften,  * 
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als  vns  div  bvoch  beweifte», 

vnd  ichz  Ton  im  gefchriben  vant*. 
fo  was  der  herre  genant 
her  Wirin  da  von  Gravenbere, 

er  bete  werltlicMv  were 

geworlit  alliv  feiniv  i'ar, fein  herze  ftille  vnd  offenbar 
»ach  der  minne  tobte j 

fus  faz  der  gelobte 
in  ainer  chemnaten 
mit  vreuden:  Vol  beraten, 
vnd  het  am  bvoch  in  feiner  hant,. 
daran  er  aventivre  vant 

von  der  minne  gefchriben, 
darob  het  er  do  vertriben 

den  tac  vntz  auf  die  vefperzeit,, 

fein  vreude  was  vil  harte  weit  ' 
von  fvzzer  rede  die  er  da  las> 

do  er  alfus  gefezzen  was, 

do  cham  gegangen  dort  her 
am  weip  nah  feins  herzen  ger 

ze  wnnfche  wol^ebrvefet  daiv 
vnd  alfo  minnecnlich  gevar, 
daz  man  nie  fchoner  weip  gefacht 
ir  fchone  vollechlichen  brach 

fvor  alle  vrowen  die  nv  fint, 
ain  fo  reht  minnechlichez  chint 

von  weibes  brvften  nie  geflauf, 
ich  fpriche  daz  auf  meinen  tavf, 
daz  h  noch  verrer  fchoner  was 

danne  Venus"  oder  vrav  Pallas, 
vnd  alle  die  gottine, 

die  weilen  phlagen  der  minne. 
Ir  antlvtze  vnd  ir  varwe 

div  waren  baidiv  garbe 
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erlivhtet  als  ain  fpiegellein, 

ir  fchone  gap  fo  liehten  fcheia 
vnd  alfö  wunnechlichen  glaft 
daz  der  felbe  palafl; 
wm  ir  leibe  erlivhtet  wart, 

der  wunfch  hete  niht  gefpart 
an  ir  die  feinen  großen  chraft, 
er  hete  feine  maifterfchaft 

mit  gantzem  vleiz  an  fei  gelait, 
fwaz  man  von  fchonen  weiben  {ait? 

der  vber  gvlde  was  ir  leip, 
ez  wart  nie  minnechhcher  weip 

gefehen  auf  der  erde, 
auh-  was  nah  vollem  werde 

ir  leip  gechleidet  fchone, 

div  ch'aider  vnd  div  chrone, 
die  div  fchoniv  vrowe  chlvoc 

auf  vnde  an  ir  leibe  trvoc> 
die  waren  alfo  reiche^ 
daz  ii  halt  ficherleiche 

nieman  vergelten  chvnde„ 
ob  man  fi  vaile  fVnde. 
von  Gravenberc  her  Wim 

erfchrac  von  ir  wol  zwirn,. 

do  fi  cham  gefliehen 
fein  varwe  wart  erblichen 

vil  harte  von  ir  chvnfte  da, 

in  nam  des  groz  wunder  fa 
waz  vrawen  alfo  chieme, 

auf  fpranc  der  vil  gena&me 
erfch rocken  vnde  miffevar, 

vnd  enphie  die  miunechiichen  gar 
vü  fehon  als  er  wol  chvnde 

er  fprach  avz  fvzem  mvnde: 
Seit  vrawe  got  willechoroen, 
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twaz  ich  von  vrawenhan  vernomeuy 

der  feit  ir  vbergvlde  gar* 

hie  mit  fprach  div  fchoniv  gar  ;• 
vil  lieber  frivnt  got  lone  dir, 
erfchricke  1b  fere  niht  von  i$ik\ 

nv  bin  ich  doch  daz  felbe  weip, 
durch  die  dv  fei  vnd  leip 
vil  dicke  haft  gewaget,. 
dein  hertze  niht  betraget, 

ez  trag  durch  mich  hohen  mvot, 
dv  bifl  hivbfch  vnde  frvot 

geweih  aJLliv  deiniv  iary 
dein  werder  leip  fvoz  vnde  chlar 
hat  nah  mir  gervngen, 

gefp rochen  vnd  gefangen 
von  mir,  fwaz  er  gvotes  chan^ 
du  wper  ot  ie  mein  dienefknan 

den  abent  vnd  den  morgen» 

du  chundeft  wo!  beforgen  . 
hohez  Jop  vnd  werden  preis,, 
dv  blveil  als  ain  maien  reis. 

in  manicvalter  tvgent, 

dv  hall  von  chindes  ivgent 

getragen  ie  der  eren  chrantz- 
dein  fm  iü  lavter  vnde  gantz 
an  tri  wen  ie  gen  mir  gewefn. 
vü  werder  ritter  auzerlefü, 
darvmbe  bin  ich  chomeri  her, 
daz  dv  nah  deines  hertzeu  ger 
meinen  leip  von  hoher  chvr 

befchaweft  wider  vnde-fvr, 
wie  fchön  ich  fei  wie  volchomen, 

den  reichen  Ion  den  grozen  fromen» 
den  du  von  mir  enpfahen  maht 
vmb  deinen  dienft  wol  geflaltf 
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efen  folt  du  fchaweh  vnde  fpehn, 

ich  wii  dich  gern  lazen  fehn 

Waz  looes  dir  geziehen  fol, 

dv  haft  gedienet  mir  fo  wol. 

Den  *  edein  herren  tvgentreich 
tJauhte  harte  wunderieich 
difer  vrawen  taidinc, 

wan  fei  der  felbiv  ivngeinic 

mit  feinen  äugen  nie'gefach, 
vnd  doch  div  felbiv  vrowe  fpraclu 

er  waer  ir  dienftmaii  gefein; 

er  fprach,  gen  ade  vrowe  mein; 
han  ich  iv  gedienet  iht, 
en  tri  wen  des  enwaiz  ich  niht? 

mich  dvncket  ane  lavgen, 
daz  ich  mit  meinen  äugen 
ivh  vil  feiten  han  gefehn, 

feit  daz  ir  gervchet  iehn 
mein  ze  chuehte  felic  weip3 
des  fol  mein  hertze  vnd  mein  leij* 
ivch  ze  dienfte  fein  berait  * 
mit  wülechiicher  arbait 

vntz  auf  meines  todes  ziel, 
Ir  habt  hoher  felden  vil 

vnd  als  manicvalte  tvgent, 
daz  iwer  vreude  blvendiv  ivgent 
mir  vil  wol  gelonen  mac, 

ia  wol' mich  daz  ich  difen  tac 
gelebt  han  des  vrew  ich  mich, 
feit  daz  ir  vrowe  minnechlich 

meinen  dienft  enphahen  weit 
vrowe  an  tvgenden  auz  gezelt, 

gervoehet  chvnden  mir  ain  tail 
durch  daz  wunnebernde  hahVW 
4az  an  iv  fchoniv  vrawe  ieit 



-  62  ~ 

von  wannen  ir  gehaizen  seit, 
oder  von  wanne  ir  feit  genant, 
iwer  name  vnd  iwer  lant 

daz  werde  mir  hie  chvnt  getan, 
durch  daz  ich  wizze  fvnder  wan, 

ob  ich  in  allen  meinen  tagen 
ie  von  iv  gehörte  fagen. 

Des  antwurt  im  div  fchoniv  do, 

Ii  fprach  gezogenlich  alfo:  , 
vil  über  frivnt  daz  sol  gefchehn, 
ich  wil  dir  gern  alhie  veriehn 
meins  hohgelopten  namen, 
dv  endarft  dich  nimmer  des  gefchamexi, 
ob  du  mir  vndertsenic  bift, 
mir  dienet  fwaz  auf  erde  ift 

hordes  vnde  gvoetes, 
ich  bin  fo  hohes  mvoetes, 

0  7 
daz  chaifer  vnd  chvniges  chint 
alle  vnder  meiner  chrone  fint, 

graven  vreien  vnd  hertzogen 
die  habent  mir  ir  knie  gebogen, 
vnd  laiftent  alle  mein  gebot, 

ich  enfvrhte  nieman  wan  got, 
d^r  ift  gewaltic  vber  mich, 
xliv  werlt  bin  gehaizen  ich, 
der  du  nv  lange  halt  gegert, 
lones  folt  du  fein  gewert 
an  mir  als  ich  dir  zaige  nv, 
nv  chvmt  ez  dir  nv  fchowe  du. 

Sus  chert  ü  im  den  rvggen  dar, 
der  was  in  allen  enden  gar 
beflecket  vnd  behangen 
mit  vngefvegen  f langen, 

Rotten  vnde  natern, 
ir  leip  was  polier  biatern* 
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vnd  vngefveger  aizeh9 
vliegen  vnd  amäizen 
ain  wunder  drinne  fazen, 
ir  vlaifch  die  maden  azen 

vntz  auf  daz  gebaine, 

£  was  fo  gar  vnraine, 
daz  von  ir  blöden  leibe  wae 

ain  fo  aengefllicher  fmap, 
den  nieman  chvnde  erleiden, 
ir  reichez  chlait  von  feiden 

was  vil  iaemerlich  gevar, 
Waich  als  ani  afche  gar« 
hie  mit  fchiet  fi  dannen, 
daz  Ii  von  mir  verbannen 
vnd  al  der  chriftenhait  fei! 

der  iitter  edel  vnde  frei, 
do  er  ditz  wunder  an  fach, 
ze  hant  fein  hertze  im  des  veriach5 

er  wsere  gar  verwazen, 
fwer  lieh  wolte  lazen 
an  ir  dienfte  vinden. 
von  weihen  vnd  von  chinden 
fchiet  er  fich  al  da,  zehant, 

«er  nam  daz  chrivtz  an  fein  gewann 

vnd  hvop  fich  vber  daz  wilde  iner, 

vnd  half  dem  e'deln  gotes  her 
Itreiten  an  die  haidenfehaft 

da  wart  der  ritter  tvgenthaft 

an  feter  bvoze  fvnde'n, er  fchvf  daz  ze  allen  ftvnden> 

do  im  der  leip  erftorben  wa% 

daz  imN  div  fei  dort  genas. 
Ny  mer.eket  alle  die  nv  lint 

difer  wilden  Werlte  chint 

ditz  endehalte  mssre, 
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daz  ift  alfo  gewaere, 
daz  man  ez  gern  hören  fol, 
der  weilte  Ion  ift  iamers  vol, 

daz  mvogt  ir  alle  hau  vernomen, 
ich  bin  fein  an  ain  ende  chomen5 

Swer  an  ir  dienfte  fvnden  wift, 

daz  in  div  vrevde  gar  verbirt, 

die  got  mit  gantzer  fteetichait 

<dem  auzef weiten'  hat  berait. 

Von  Wirtzpurch  ich  Chvnrat 

gip  iv  allen  difen  rat,  1 
daz  ir  die  werk  lazet  varn, 
wellet  ir  die  fei  bewarn. 

« 
   will  111  nt-rt»«^»-»--'»    

4- 

Zusätze  und  Berichtigungen  zu  Hrn.  Erd.  2ul 

Koctis  Compendium  der  teutschen  Literatur- 

geschichte von  den  ältesten  Zeiten  bis  auf 

Lessings  Tod.  L  B.   Berlin  1795.  IL  B, 

1793*  8- 

Die  Verdienste  dieses  allen  Literaturfreunden  über- 

aus wichtigen  Werkes  sind  so  allgemein  anerkannt, 

dass  sie  keiner  neuen  Empfehlung  bedürfen;  die 

darin  ertheilte  Uebersicht  der  teutschen'  Literatur- 
geschichte, und  die  Anzeige  unserer  sämmtlichen 

(bis  dahin  bekannt  gewordenen),  poetischen  Denk- 

mäler dürfte  vollständig  ausgeführt,  die  beste  Grund- 

lage zu  einer  Geschichte  unsrer  Nationalliteratur 

werden,  woran  es  leider,  nach  dem  Urtheil  aller 

Kenner,  uns  noch  gänzlich  fehlt.  Bey  den  mannig- 

faltigen Hilfsmitteln  und  dem  guten  Willen  des  Hrn. 

Verfassers  darf  man  sich  übrigens  wohl  verwundern, 
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wie  die  versprochene  zweyte  Ahtheiiung  dieses  so 

brauchbaren  Werkes  bisher  noch  immer  zurück- 

bleiben musste.  —  Vielleicht  aber,  dass  Hr.  Koch 

uns  in  der  Folge  mit  einer  neubearbeiteten,  voll- 

ständigen Ausgabe  des  Gan  en  beschenken  wird  \ 

denn  man  wird  leicht  einsehen,  dass  bey  den  heraus« 

gekommenen  Bänden  in  Ansehung  der  Methode,  Voll- 

ständigkeit und  Richtigkeit  noch  manches  zu  ver- 
bessern übrig  sey. 

So,  zum  Beyspiel,  wird^nan  schwerlich  mit 

dem  Verfasser  einverstanden  seyn,  wenn  er  die  Ge- 
schichte unsrer  Literatur  am  zweckmässigsten  mit  dem 

lahre  1781  beschliessen  zu  können  glaubt,  "blos  aus 

dem  zufälligen  Grunde,  "  weil  dieses  lalu;  uns  den  un- 
ermüdlichen, umfassenden  Lessiug  raubte  5  diese  An- 

sicht scheint  mir  sehr  ungerecht  ■uud  herabsetzend 

für  die  zunächst  folgenden  Deceunien,  und  im  Grunde 

für  Lessing  selbst ;  denn  nie  wird  ein  vortrefflicher  ; 

Mann  mehr  geehrt,  als  wenn  die  Folgen  seines  Wir* 

kungskreises  auch  noch  lauge  nach  seinem  zeitlichen 

Daseyn  anerkannt  werden»  Oder  wollte  man  etwa 

behaupten,  dass  Lessmg  der  lezte  Römer  gewesen, 
und  dass  es  nur  eine  träumerische  Selbsttäuschung 

■sey,  wenn  wir  die  ßluthe  der  neueren  teutschen  Li- 

teratur erst  in  demjenigen  Zeitraum  sich  vollstän* 

dig  entwickeln  -sehen,  der  von  jenem  1780.  lahre  bis 

auf:'  den  heurigen  Kalender  sich  herunter  zieht? 

Näclistdem  halten  wir  dafür»  dass \die  Klassifi- 
kation der  verschiedenen  Arten  des  poetischen  Styls 

.genauer  zu  bestimmen  wäre 5  denn  in  der  That  muss 

die  Einheit  'eines  soleheu  Werks  sehr  darunter  lei- 
ten, wenn  wir  z.  B.  die  sänlmtlichen  altteutschea 

Rittergedichte  sowohl  unter  der  Abtheilung :  Exa4^. 
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hafter  Epopöe  (Th.  I.  S.  $3»),  als  auch  unter  dem. 

Kapitel  vom  Roman  (Th.  II.  S.  216.)  zu  suchen 
haben. 

In  Ansehung  der  Vollständigkeit  hätten  wir, 

verbunden  mit  der  allgemeinen  Einleitung,  eine  Li- 

teratur der  verschiedenen  Dialekte  der  teutschen 

Sprache  gewünscht,  die  ohne  Zweifel  in  mehrerer 

Hinsicht  interessant  und  lehrreich  seyn  würde. 

-  Dass  aber  audfc  bey  der  einmal  getroffenen 

Einrichtung  die  einzelnen  Abschnitte  dieses  Werks 

mancher  Verbesserungen  und  Zusätze  bedürftig  seyn 

werden,  lässt  sich  bey  unsrer  mangelhaften  Kenntniss 

der  trüberen  Zeiten  bis  hinunter  zum  XVII.  Jahrhun- 

dert schon  von  selbst  erwarten.  Aus  eben  dieser  Ursa- 

che würde  es  ungerecht  seyn,  von  demEinzelnen  alles 

zufodern,  und  der  Schriftsteller  darf  daher  mit  Recht 

darauf  antragen,  dass  andere  Literalurfreunde  zur 

grösseren  Vollständigkeit  eines  so  wichtigen  Werkes 

durch  einzelne  Beyträge,  nach  ihrer  Lage  und  Um- 

ständen, mitwirken  werden.  —  So  wird  man  auch 

hoffentlich  die  nachstehende  Reihe  zufälliger  Be- 

merkungen wenigstens  nicht  überflüssig  finden,  die 

ich  bevm  Gebrauch  jenes  Kompendiums  hin  und 

wieder  zu  machen  veranlasst  wurde.  Sie  werden 

überdiess  zur  Berichtigung  der  übrigen  Werke  nicht 

undienlich  seyn,  denen  der  Verf.  zuweilen  ohne  nä
- 

here Prüfung  gefolgt  zu  seyn  scheint.  —  Wir  wollen 

gleich  mit  dem  ersten  Theile,  zu  dessen  früherer 

Ausgabe  (1790)  schon  Kind erling  und  Andere  Z
usätze 

geliefert  hatten,  den  Anfang  machen, 

S.  9.  nach  unten.  Neben  den  Arbeiten  Schot- 

tels und  Morhofs  würde  vermuthlich  folgendes  noch 

ungedruckte  Werk  hier  eine  wohlverdiente  S
telle 
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einnehmen:  Godfr.  Zamelii  (Bürgermeisters  zuEhe- 

ling)  das  uralte  teutsene  poetisiren.de  Teutschland 

durch  Rede-  und  Sprach  wesen,  Lehr-  und  Schreib-, 

Sing-  und  Reimwesen.  1667,  .welches  handschrift- 
lich auf  der  Bibliothek  zu  Thorn  in  Preussen  ver- 

wahrt wird.  S.  länichii  notit.  Eibl.  Thorun.  lern 

725.  4. 

S.  i4.  Ueber  den  Ursprung  der  heutigen  teut- 

sehen  Typenform  und  über  den  .  missverstandenen 
Ausdruck  der  alten  Mönchsschrifi  sehe  man  einige 

Bemerkungen  in  dem  Versuch  über  die  Wiederher- 

stellung der  nieder|eutschen  Literatur,  in  der  Au- 
rora, Ialirg.  i8o4.  8  und  11.  Decemb. 

S.  24.  Zu  den  hier  angeführten  altteutschen 

.Glossen  gehören  auch  die  von  Denis  in  seiner  Re~ 
censiou  der  Manuscripte  der  Wiener  Bibliothek 
an  mehreren  Orten  excerpirten  Proben  ähnlicher 

Glossensammlungen.  — -  Eine  Reihe  merkwürdiger 
teutscher  rhetorischer  Terminologien,  aus  dem  Zeit- 

alter der  S.  62.  genannten  Interpretation  von  dein 

Organ on  des  Aristoteles,  werde  ich  an  einem  an- 
dern Orte  bekannt  machen.  ,  : 

S.  5o.  5).  Hieher  gehört  folgende  Stelle  aus 
Eckharts  Francia  Orientale  T.  2.  S.  326.  „Quatuor 

Evangelia  eadeni  tempestate  verbotenes  in  germa- 
nica ni  linguam  translata  sunt,  ex  quibus  duo ,  folia 

veteri  codici  adglutinatä  invenit  B.  Pezius  .  .  .  . 

Fragmentum  hoc  infra  inter  alia  monumenta  exhi- 
bebimus.4*  Aliein  hier  sucht  man  es  vergebens;  es 
steht  blos  in  der  bekannten  Velerum  Monumentor. 

Quaternio.  p.  42.  (Hr.  Koch  berührt  es  S.  33.  8). 
S.  5i.  Hier  vermisse  ich  ein  kleines  Denkmal 

der  Theotisca,  welches  Gerbert  in  seinen  Scriptt.de 

arte  nmsica  B.  L  S.  96—102,  bekannt  gemacht  hat 
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S.  35.  Hr.  Koch  sezt  den  Ulrich  von  Thürheini 

um  das  I.  1228;  deur  Rudolf  von  Montfort  aber  gibt 
er  S.  46.  das  L  1298,  da  doch  beide  Zeitgenossen 
und  Freunde  waren,  und  ungefähr  um  die  Mitte 
des  XIII.  Iahrhunderts  blühten. 

S.  4-2.  *).  Eine  Probe  von  Hagens  Chronik 
steht  in  den  Briefen  an  Bodmer  (Steudlin.  Samml.) 
S.  277. 

S.  49.  2)  a.  Ottocar's  von  Horneck  Gedicht 
•  ,,de  amissione  terrae  sanctae"  war  ursprünglich  kein 

Stück  seiner  OesterreicMscTien  Chronik,  wie  auch 

Adelung  in  den  Noten  zum  Püterich  von  Reicherz- 
hausen S.'2i.  behauptet,  sondern  ein  für  sich  beste- 
hendes Ganze,  welches  der  Dichter  nachher  in  das 

grössere  Werk  einschaltete.  Es  gehen  ausdrücklich' 
die  Worte  vorher  —  „also  han  ich  ee  (vormals)  ge- 

lichtet." 
S,  52.  —  lieber  die  Bildung  der  teutschen Prosa 

im  XIV.  Iahr hundert  hat  so  wenig  Hr.  Koch,  wie 
Andere  vor  und  nach  ihm  etwas,  angemerkt.  Das 

Landrechtbuch  Ludwig  des  Baiern,  die  Werke  Tau- 
lers, die  Briefe  des  Heinrich  woa  Nördlingen,  deren 

icb  einige  ungedruckte  besitze,  und  der  in  der  Folge 
bekannt  zu  machende  philosophische  Traktat  von 

der  wirklichen  und  möglichen  Vernunft,  würden  die 

Sache  auch  in  Ermangelung  anderweitiger  Data  aus- 
ser allem  Zweifel  setzen. 

S.  59.  Von  dem  berühmten  Thomas  Murner 
hätte  die  Uebersetzung  der  Aeueis  angeführt  werden 

sollen,  die  ohne  Zweifel  die  erste  in  ihrer  Art  War.  -* 
Eben  so  fehlen  S.  67.  28  die  üebersetzungen  des 
Sällust  und  der  Ciceronianischen  Reden  in  Catilin. 

Landshut  i5i5.  f.  von  dem  bairischen  Ritter  Die- 
trich von  Fleningen. 
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S.  71.  „Hans  Sachs,  Reformator  des  Meister- 

gesangs." Den  eigentlichen  Meistergesang  hat  H.  Sachs 
nicht  im  mindesten  verbessert,  und  mit  Recht  ist  auch 

von  seinen  Reimereyen  dieser  Art  noch  nie  etwas 
in  Druck  erschienen. 

S.  85.  Iac^feöhme  hätte  hier  wohl  eine  beson- 

dere Betrachtung  verdient,  denn  wenn  wir  ihn  von 

■Seiten  der  Literatur  und  Sprache  betrachten:  so 
sollt'  es  keinen  weiteren  Einfluss  auf  unsere  her- 

gebrachten Urtheile  haben,  ob  wir  seine  Schriften 
für  Verrücktheiten  oder  erhabene  Intuition  wollen 

gelten  lassen. 

S.  93.  Scientinscher  Grundriss  etc.  —  Hier 
werden  gleich  Anfangs  eine  Menge  seynsollender 

Epopöen  in  lateinischer  Sprache  angezeigt;  es  schei- 
nen aber  die  lateinischen  Dichter  bey  Hrn.  Koch  eine 

eben  so  unbestimmte  Figur ,  zu  machen,  wie  in 

Esehenburgs  grosser  Beyspielsammlung.  Sollen  sie 
einmal  genannt  werden:  so  folgt  von  selbst,  dass 

man  sie  überall  anführen  muss,  nicht^blos  hie  und 
da  einmal;  nach  meinem  Uitheile  gehören  sie  in 
eine  blos  literarische  Ueb ersieht  der  tcutschen  Lite- 

ratur durchaus  nicht,""  'so  wichtig  auch  die  lateini- 
schen *Versraacher  des  Mittelalters  für  eine  eigent- 
liche Geschichte  unsrer  literarischen  Kultur  seyn 

dürften.  So  habe  ich  noch  unlängst  ein  Fragment 
aus  einem  Rittergedicht  in  leoninischen  Versen  ent- 

deckt, wo  die  Namen  Hudlieb,  Immunch,  und  der 

Kampf  des  Ersten  mit  einem  Zwerge  (nanus)  vor- 
kommt. —  Auf  die  neuere  lateinische  Poesie  pflegt 

man  gewöhnlich  zwar  verächtlich  herabzusehen  5 
aber  Weiche  von  unsern  jeztlebenden  Liederdichtern 
schreiben  z,  ß.  mit  der  Kraft  und  dem  Feuer  eines 
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Sarhievsky,  'mit  der  Energie  eines  Iac.  Balde,  oder 
mit  der  Lieblichkeit  eines  lov.  JPontanus? 

S.  96.  9).  In  der  Aeneid  des  Heinrich  von  Vel- 

deck,  wie  sie  im  ersten  Bande  der  Mülier'schen 
Sammlung  aitteutscher  Gedichte  abgedruckt  ist,  feh- 

len verschiedene  Stellen,  die  wuQp  einem  andern 
Orte  bekannt  machen  werden. 

S.97.  12).  Ich  werde  künftig  beweisen,  das s  Al- 
brecht von  Halberstadt,  wie  Koch,  Adelung  und  An- 

dere behaupteu,  nicht  den  geringsten  Antheil  an  dem 
Titurel  des  Wolfram  von  Eschenbach  gehabt  habe, 

dass  man  von  jenem  Dichter  nichts,  als  die  Bear- 
beitung der  Metamorphosen  anfuhren  könne;  dass 

dagegen  ein  anderer  Alhrecht  von  Scharfenberg  (ohne 
diesen  Vornamen  kommt  er  auch  unter  den  Minne- 

sängern vor)  Verfasser  eines  uns  bisher  noch  unbe- 
kannt gebliebenen  Rittergedichts  gewesen  sev.  —  Der 

Titurel  widerlegt  übrigens  selbst  die  Meinung  des 
berühmten  loh.  von  Müller,  als  ob  Wolfram  von 
Eschenbach  ein  Schweizerischer  Ritter  gewesen; 

er  nennt  si^i  selbst  mehr  als  einmal  ,,vo^i  Büchen- 
bach und  Pleieirfelden"  weleheOerter  nahe  bej  ein- 

ander in  Franken,  unfern  von  Nürnberg  liegen; 

dieses  ist  eine  bessere  Audtoritäi^  als  wenn  Ade- 
lung erst  im  vPüterich  jene  Umstände  eindecken 

muss» 

S.  99.  i-i).  Hier  hat  der  Verfasser  den  Cyr. 
Spangenberg  völlig  mißverstanden;  er  sagt  keines- 

wegs, dass  an  den  genannten  Oertern  teutsche  Hel- 
denbücher befindlich  seyen,  sondern  blos,  dass  man 

in  diesen  Klöstern  vor  Alters,  nicht  aber  zu  seil] er 

Zeit,  uralte  Reimbücher  gefunden  habe,  welche  in 
der  Folge  von  Meistersängern,  a]s  Heinrich  von 
Oferdingen,  Wolfram  von  Eschenbach  und  Andern 
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Heldenbücher  gekommen. 

-  S.  99.  i5).  „Der  König  Artus  und  die  runde 

Tafel.'4  Von  diesem  Gedichte,  das  nie  existirt  liat, 

unter  einem  solchen  Titel  nämlich,  führt  de/Ver-
 

fasser  acht  Handschriften  an,  hnd  wiederholt  dies
en 

Jrrthum  im  II.  Bande,  S.  218.  c.  a).  Die  angeführten
 

Handschriften  enthalten  nichts,  als  die  schon -111  der 

Nachbarschaft  genannten  Rittergedichte,  Parcifal
, 

Ibain  und  Daniel  von  BlumenthaL 

S.  100.  i5J  Mich  wundert,  wie  man  bisher 

noch  immer  nicht  auf  che  Entdeckung  kommen 

konnte,  dass  Ulrich  von.  Türheim  wohl  den  stark
en 

Rennewart.  nicht  aber  den  Wilhelm  von  Oranse
 

gedichtet  habe,  indem  der  leziere  einen  a
ndern 

schwäbischen  Dichter,  Namens  Ulrich  von  Tur
lin 

zum  Verfasser  hat. 

S.  102.  20)  b.  Es  ist  durch  nichts  bewiesen, 

und  überdiess  schon  für  sich  selbst  sehr  unwahr- 

scheinlich, dass  der  berühmte  Conrad  von  Würz- 

burg die  Nibelungen,  Chriemhilden  Rache  und  die 

Klage  gedichtet  habe.  Man  sehe  meine  Bemerkungen
 

über  das  Lied  der  Nibelungen.  —  Hr.  Koch  macht  drey 

verschiedene  Werke  daraus,  im  Grunde  aber  ist  es 

nur  ein  Ganzes,  und  das  Gedicht  „die  Klage4'  ein 

blosses  Accessoriuin.  —  Von  diesem  vortreilichen 

Gedichte  werde  ich  in  Kurzem  eine  Handausgabe 

liefern,  in  der  neben  anderen  Verbesserungen  des 

Textes,  eine  Menge  Strophen  aus  einem  alten  Ori- 

ginalcodex erscheinen  werden,  die  in  dem  sehr  in- 

korrekten Abdruck  im  L.Bande  der  Müller.  Samm- 

lung fehlen.  Dass  das  Studium  der  altteutschen Poe- 

sie gegenwärtig  eine  günstigere  Aussieht  gewinnt, 

beweisen  die  von  mehrern  Seiten  her  angekündj 



ten  Bearbeitungen  der  Nibelungen.  Die  bedeutend- 
ste Erscheinung  unter  diesen  dürfte  wohl  die  von 

Hrn.  Lud.  Tieck  machen  ;  Hr.  von  der  Hagen  hält 

sich  genau  an 'das  Original,  um  solches  in  die  heu- 
tige Sprachform  überzutragen;  Hr.  Niemeier  (s.  die 

Eunomia,  1800)  droht  dem  Gedicht  in  reimlosen 

lamben  seine  Hoheit  und  ehrwürdigen  Klang  zu  neh- 
men; Hr.  A.W.  Schlegel,  der  diesen  tviang  indem 

Werke  nicht  findet,  hat  den  Anfang  gemacht,  es  in 
der  ottave-rime-Form  zu  modernisiren.  In  eben 

dieser  Versart  sehen  wir  einer  Bearbeitung  des  alt- 
schwäbischen  Gedichts  von  Floren  und  Biansclieflur 

entgegen,  welches  in  einer  so  schönen  Verzierung 
wahrscheinlich  sich  besser  ausnehmen  wird,  als  der 

klagende,  bedächtige  Gang  des  Nibelungen  Liedes. 

S.  121.  „Epische  Gedichte  gemischten  Inhalts.4' 
Unter  dieser  Rubrik  stehen  wieder  mehrere  Stücke 

die  im  II.  Bande  von  neuein  bey  dem  Kapitel  vom 

scherzhaften  Liede  aufgeführt  weiden. 

S.  122.  7).  Wernhers  Leben  der  lungfrau 
Maria  in  drey  Buchern,  herausgegeben  von  F.  W. 
Oetter,  1802.  Durch  die  Bekanntmachung  dieses 
Gedichts  hat  die  Geschichte  der  älteren  teutschen 

Poesie  sehr  gewonnen,  indem  bisher  kein  ähnli- 
ches Denkmal  aus  dem  zwölften  Jahrhundert  be- 

kannt War,  was  den  Werken  der  schwäbischen 

Dichter  beynahe  um  ein  halbes  Iahrhundert  voran- 

geht. Ein  vielleicht  noch  älteres  Lied  über  die  Hin- 
fahrt zum  heil.  Grabe  werde  ich  in  der  Fortsetzung 

dieser  Miscellaneen  bekannt  machen.  —  Uebrigens 
darf  jezt  Wohl  kaum  mehr  erinnert  werden,  dass  der 

unter  den  Minnesängern  vorkommende  Bruder  FFir- 
ner  ein  weit  jüngerer  Dichter  aus  der  Mitte  des 
XIIL  Jahrhunderts  sey. 
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S.  126.  in  der  Note:   „Conrad  von  Wirzburg 

schrieb  Eggen  Uzf artete."-  Aus  einem  erzählenden' Gedichte  dieses  Namens  führt  Goldast  in  den  Noten 

zum  Windsbeke  verschiedene  Sfeilen  an,  ausser  flie- 

sen ist  bisher  weder  eine  Handschrift,  noch  ein  al- 
ter Druck  von  diesem  Gedichte  namhaft  gemacht 

worden,    welches  man  daher  zu  den  verlohrenen 

hätte  rechnen, können.    Hr.  Koch  sagt:  „Conrad  von 

Wirzburg,  schrieb  IJggen  üzfart,  d.  i.  Reise,  ein 

•  episches  Gedicht,  das  nur  nach  den  Stellen  bekannt 

ist,  die  Goldast  hin  und  wieder  anfühl  t/'4    Was  den Verfasser  betrifft:  so  ist  mir  unbekannt,  worauf  jene 

Angabe  sieh  slüzte,  das  Gedicht  selbst  aber,  welches 

Goldast  vorsieh  hatte,  ist  früher  schon  zweymal  ge- 
druckt erschienen;  beide  Auflagen  finden  sich  nicht 

Inden  Panzer.  Annalen     Die  erste  in  12.  ist  ̂ ge- 

druckt zu  Auspurg  von  Haussen  Schawr  vnd  vol- 

.  endt  am  Dornstag  nach  Ostern  jm  Ixxxxi/'  (1491) 
unter  nachstehendem  Titel :   „Das  ist  Herr  Ecken 

Ausfahrt,  wie  er  von  drey  küniginu  ward  aussge-- 

sannt  nach  Herr  Dieterich  von  Beren  den  zu  suc1  en 
vnnd  zu  bringen  lebendig  oder  tod  Vnnd  wie  Eck 
ann  Bern  er  kam.   Vnd  mit  im  strit  vnnd  wie  der 

Berner  ecken  zu  tod  schlug  vnnd   wie  der  Berner 
darnach  mit  innig  Fassolt  facht  vnnd  in  bezwang, 
Umid  darnach  mit  zweyen  Bisen  vnnd  mit  Ruczen  dem 

vngehewren  weyb  auch  facht  vnnd  sy  alle  drew  zu 

tod  schlug  vnd  darnach  zu  den  dreyen  künginn  kam, 
die  Ecken  nach  im  auss  gesant  häten.     Vnd  auff  das 

letsst  wider  haym  gen  Bern  kam  dass  alles  stat  her- 
nach mit  seinen  Figeurlin  das  gar  kurczweilig  zu 

lesen  vnnd  zu  hören  auch  zu  singen  ist.*'  —  Die 

zweyte  Ausgabe,  die  wir  ebenfalls  bey  Panzer  ver- 

missen, ist  „Gedruckt  zu  Nürnberg  durch  Wolff- 

gang  Huber  M.  CCCCC.  XIL"    Diese  Ausgabe  ist 
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wie  die  vorhergehende  in  12.  mit  Holzschnitten. 
Ich  habe  nur  einige  von  den  lezten  Blättern  davon 
vor  mir,  woraus  zu  ersehen,  dass  sie  eine  ebenso 

entstellte  Orthographie,  wie  die  vorige  hat:  durch 
diese  Schuld  der  späteren  Abschreiber  wird  uns  das 
Lesen  ähnlicner  Werke  sehr  verleidet.  Der  Inhalt 

von  Ecken  Utfort  wird  durch  obigen  Titel  genugsam 

angedeutet:  das  Ganze  werde  ich  in  der  neuen  Aus- 
gabe unserer  alten  Heldenbücher  nach  einem  vor- 

her gereinigten  Text  wieder  abdrucken  lassen.  Es  * 
ist  in  dreyzehnzeiligen Strophen  geschrieben,  wovon 
ich  zur  Probe  den  Anfang  des  Buchs  hersetzen  will: 

Ein  Land  das  heisst  Agrippinan 
Das  wass  den  Heiden  underthan 

Bei  heidenischen  Zeiten, 
Manch  Nam  hat  sich  verkehrt,  das  Land 

Zu  Köln  am  Rein  ist's  jetz  genannt 
Das  lobt  man  also  weite, 
Do  sassea  edel  Künginn  drei, 
Das  waren  schöne  Meide, 

Eck  der  wont  ihn'  mit  Diensten  bey. 
Das  kam  ihm  schier  zu  Leide, 

Und  wer  das  für  eine  Luge  hat, 
Der  frag  die  weisen  Meister, 

Dass  es  geschrieben  stat. 

Da  schon  die  Sage,  dass  Conrad  von  Würzburg 
Verfasser  eines  Gedichts  unter  diesem  Namen  sey, 
überhaupt  unverbürgt  ist,  so  lehrt  noch  überdiess 

schon  der  erste  Anblick,  dass  das  vorliegende- Werk 
durch  Ton  und  Sprache  von  jedem  andern  Werk 
des  genannten  Meisters  sich  zu  sehr  unterscheide, 
als  dass  man  es  ihm  zuschreiben  dürfe.  Ich  bin  viel- 

mehr zu  der  Annahme  geneigt,  dass  obige  Bearbei- 
tung von  Dietrichs  Abentheuern  ein  Produkt  des 
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vierzehnten  lahrhunderts  sey,  indess  mag  diess  da- 

hin gestellt  bleiben,  bis  -wir  nähere  Auskunft  darüber 

erhalten.  —  Vielleicht  waren  schon  im  XIII.  lahr- 

hundert  mehrere  Gedichte  über  den  Streit  zwischen 

Eck  und  Dietrich  von  Bern  vorhanden;  der  Manier 

führt  (Manessische  Samml.  Ii.  S.  176,)  unter  meh- 

reren alten  Rhapsodien  auch  „Hern  Eggen  Todu  an, 

und  Rudolph  von  Montfort  rühmt  in  seinem  Wil- 
helm von  Orlienz  von  dem  von  Unowey 

„Der  Ekkenis  Manneheit 

Hat  geächtet  und  geseit; 

Das  ist  der  fVallere." 

Ich  vermuthe,  dass  dieser  Ausdruck  „der  Wal- 

lere"  auf  die  Wanderung  Ecks  zu  deuten,  dass  die- 

ses also  die  Ueberschrift  des  Gedichts  gewesen  sey; 

der  jüngere  Adelung  war  unvorsichtig  genug,  uns 

in  diesem  Worte  den  Namen  eines  unbekannten 

Dichters  vorzuführen  (S.  Nachrichten  etc.  I.  S.  y5.). 

In  einer  nachfolgenden  Note  (Th.  II.  S.  2.  229)  wer- 
den wir  noch  einmal  Gelegenheit  haben,  einen 

ähnlichen  „Kazungali"  in  unsern  Literatur  Büchern 

zu  expungiren. 

S.  127.  27).    „Van  unser  leuen  Frören."  Ist 
blos  ein  ins  Niederteutsche  umgeformtes  Gedicht, 

nach  einem  lateinischen  Original  in  gereimten  Zei- 

len, worüber  man  sich  bey  Hocker,  Catal.  libror. 

Biblioth.  Heilbr.  p.  62.  belehren  kann.  Der  Ver- 

fasser des*  teutsc'hen  Gedichts  nennt  sich  Bruder  Phi- 

lipp, Kartheuser  Ordens.  Die  daselbst  genannte 

Marienlegende,  welche  Hr.  Schafler  Panzer  hesizt, 

ist  das  nämliche  Werk,  nur  ist  die  Sprache  hin  und 

wieder  iriterpolirt.  —  Der  Anfang  einer  vor  ineh- 
xern  Iahten  von  mir  excerpirten  Handschrift  ist 

folgender : 
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Maria  mvter  chvmgimie 
1  Ai  der  weit  löserinne 

Verleih  mir  Frau  die  Sinne, 
Daz  ich  daz  buch  beginne 
Da  ich  dich  muz  loben  inne 
Und  Iesus  dines  Sunes  minne. 

Da  von  ich  dine  gnad  gewinne. 
Dez  hilf  mir  weise  meisterinne. 

Ich  wil  scriben  reinev  magt 
Allez  daz  dev  Schrift  vns  sagt  u.  s.  w. 

Bald  darauf  heisst  es : 

Ein  buch  haben t  die  devtschen  herren 

Daz  wart  in  gesaut  von  verren, 

#  Dar  ab  ward  geschriben  ditz  etc. 

st 

Am  Schluss  diesem  weitläufigen  Gedichts,  wel- 
ches in  einem  sehr  gieiehmässigen  Ton,  olme  den 

poetischen  Schwung  des  vorhin  genannten  Wer^ 
ners,  fortgeht,  sagt  der  Verfasser: 

Ovch  ditz  bvcMin  ich  sende 
Den  brvdern  von  dem  devtschen  hvos 

Die  han  ich  lang  erchoren  vz, 

W^nd  si  gern  Marien  erent 
Vnd  den  gelouben  Christes  merent.  — 
Brvder  Philipp  bin  ich  genant,  ̂  
In  dem  Orden  von  Cärthvs 
Geschriben  han  ich  in  dem  hvos. 

S.  128.  32)  c.  Das  Gedicht:  Der  Pfaffe  Amis, 
ist  schon  zu  Anfang  des  XVI.  Iahrhunderts  oder 
auch  früher  im  Druck  erschienen,  in  4.  Die  Verse 
laufen  ununterbrochen  fort;  mehr  kann  ich  von 

dieser  Ausgabe  nicht  sagen,  die  ich  nur  auf  einige 
Artgenblicke  zu  Gesicht  bekommen  habe, 



An  dieser  Stelle  führe  ich  noch  folgendes  von 
Hrn.  Koch  vermuthlich  nicht  gekannte  Gedicht  an, 
welches  von  den  in  des  Knaben  Wunderhorn  S.  407. 

unlängst  mitgetheilien  Romanzen  ganz  verschieden 

istf  „Ernewerte  Beschreibung  der  woi  gedenkwir- 
digen,  alten  und  warhafften  wunderlichen  Geschieht 

vom  Herren  Petent  von  Staujjenherg*  gen  all  t  Diem- 
ringer, aus  der  Ortenaw  bey  Rhein,  Rittern,  was 

Wunders  ihme  mit  einer  Meerveiri  oder  Meerfähe 

seye  begegnet  etc.  Magdeburg  bey  I.  Franken.  8. 
In  der  vorgesezten  Dedication  (mit  der  lahrzahl  i588) 

heisst  es  unter  andern  „Als  haben  E.  E.  .... 
nun  eine  zimliche  Zeit  her  oflt  bey  mir  angehalten, 

zu  verschaffen,  dass  solche  Stauffenbergische  Ge- 
schieht widerumb  in  offenem  Truck  gebracht,  und 

durch  Uebersehung  des  alten  Trucks  Reimen  (deren 
Author  sich  Herr  Erckenbold  nennet)  und  Verbes- 

serung der  Figuren,  auch  ausführlicher  Vorred  von 
beschaffenheit  der  gleichen  vorkommenden  Gesicht 
und  der  geheimen  Geister  Wohnungen,  ganz  aufs  neu 

ernewert  würde." 

S.245.  7).  Zu  den  hier  angeführten  7  Handschrif- 
ten des  Renners  können  noch  folgende  hinzu  gesezt 

Werden:  8)  Ms.  in  der  Bibliothek  des  Klosters  Em- 
meran  zu  Regensburg,  vom  1.  i44ö,  9)  Ein  anders 
vom  I.  i45o.  auf  der  Münchner  Bibliothek.  10)  Die 
Helmstädter  halb  niederteutsche  Handschrift  vom 

Hrn.  Prof.  Bruns  beschrieben,  s.  Bragur,  B.  VI. 

S.  206.  11)  Daselbst  S.  i48.  wird  ein  Ms.  auf  der 
Wiener  Bibliothek  angeführt.  12)  Eine  zweite  HS. 

in  4.  auf  der  Münchner  Bibliothek.  —  Folgende 
Steile  aus  dem  Hugo  von  Trimberg,  dem  ich  einen 
Platz  in  der  Müller.  Sammlung  wünschte,  ist  für  die 

Literatur  der  Poesie  jener  Zeit  nicht   unwichtig ;' 
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schon  Lessing  versprach  in  seiner  Entdeckung  der 
Bonerschen Fabeln,  die  Bekanntmachung  derselben; 
ich  entlehne  sie  aus  dem  Manuscript  des  sei.  Panzer, 
welches  eines  der  korrektesten  ist,  die  ich  kenne. 

„ Von  hoher  Tihter  lohe, 

Geitikeit,  lvder  vnd  vntusch 
Mutwille  vnd  vnzemlich  tusch 

liabent  man  gen  herren  also  besezzen, 
Daz  sie  der  weise  gar  han  vergessen, 
In  der  hie  vor  edel  herren  sungen, 
Von  Botenlaube  vnd  von  Morungen, 
Von,  Linburg  vnd  von  Windesbecke, 

Von  Nife,"  Wildonie,  vnd  von  ß  raunecke, 
her  Walter  von  der  Vogelweide, 

Swer  des  vergezze  der  tet  mir  leide, 
Meine  er  were  nihi  reich  des  gutes, 

Doch  was  er  sinniges  mutes. 
Her  Reimar  vnd  her  Peterlein 

Mugen  dirre  genozzen  an  sinne  wol  sein, 
Desselben  will  ich  dem  Manier  iehen; 

Swer  Meister  Cuuraden  hat  gesehen 
Von  Wirtzburch  oder  sin  gelihte 
Der  setze  in  wol  zu  dirre  pflichte, 
Wann  er  volget  ir  aller  spor, 
Doch  rennet  in  alten  der  Manier  vor, 
Der  lustich  teutsch  vnd  schön  latin 
Als  ein  frischen  brunnen  vnd  starken  win 

gemischet  hat  in  süzze  gedöne; 
Meister  Cunrat  ist  an  worten  schöne, 

Die  er  gar  verre  hat  gewehselt 
Vnd  von  latin  also  gedrehselt, 
Daz  lützet  leyen  sie  vernenient, 
An  teutschen  buchen  die  niht  zement» 



'  Swer  tihten  wil,  der  tihte  also 
Daz  weder  ze  nider  noh  ze  höh 

Sines  sinnes  flüge  das  mittel  halten: 
So  wirt  er  wert  beide  iungen  und  alten ; 

S'waz  der  mensch  niht  verstet,  \ 
Trege  ez  in  die  oren  get, 

Des  höre  ich  mangen  toren  vermuten1 
Meister  Cunrades  meisterliches  tihten, 

Ich  höre  aber  sin  getihte  selten 

Wol  geierte  pfaffen  schelten  ..... 
Namhafter  singer  ist  nu  lützel, 
Man  siht  etwenne  daz  ein  frisch  Stützet 

Lange  einen  dorn  zavn  vf  heldet, 
Als  ist  auch  dem  swer  noch  beheltet 

Der  vorgenanten  Singer  töne^ 
Und  ir  getihte -reine  und  schöne, 
Der  vindet  tugent,  zucht  vnd  ere  u.  s.  w. 

S.  206.  „Epigramm."  Hier  stehen  gleich  voran 
zwölf  lateinische  Dichter  des  XVI.  Jahrhunderts. 

Wenn  doch  alles  einmal  classificirt  werden  soll:  so 

hätte  der  Verfasser  mit  Recht  die  in  Eschenburgs 

Denkmälern  mitgeteilten  Priameln  zuerst  nennen 

können.  Oder,  um  noch  höher  hinauf  zu  rücken, 

wie  manche  Strophen  der  alten  Meistersänger  haben 

nicht  eine  völlige  Epigrammenform. 

S.  223.  5\  „Der  Shynnenbergei\"  Dieser  cor- 

rurapirte  Name  ist  überall,  wo  er  vorkommt,  in 

„Der  Hynnenberger"  zu  verbessern. 

<     S.  226.  i5).  „loh.  Vintlers  (c.  Buch  der 

Tugend.—  Ganz  im  Geschmack  des  wäl sehen  Gastes, 

des  Freie! anks  und  des  Renners  gearbeitet,"  Mit 

Nichten !  Denn  Vinllers  Reimereyen  stehen  so  tief  un- 

ter- den  genannten  Werken,  dass  sie  nur  dadurch  ei- 
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neu  Werth  zu  haben  scheinen,  weil  sie  uns  einen 

deutlichen  Beweis  von  dem  gänzlichen  Sinken  der 

Poesie  in  seinem  Zeitalter  geben. 

S.  269.  4o).  „Amantes  amentes  ; —  durch  Jnge* 

Uurn  Lokrbere  Liga."  Hier  hätte  bemerkt  werden 
können,  dass,  wenn  dieses  Anagram  aufgelöst  wird, 
der  Name  des  berühmten  Gabriel  Rollenhagen  zum 

Vorschein  kommt.' 

S.  270.  49).  „Christian  Weisse;  seine  Mos  hi- 

storisch-merkwürdigen Schauspiele  u.  s.  w."  Ich  be- 
merke hiebey,  dass  man  sich  sehr  betrügt,  wen» 

man,  wie  gewöhnlich  geschieht,  diesen  Mann  unter 

die  Zahl  fader  Reimer  sezt,  da  er  an  glücklichen  Er- 
findungen, muntrer  Laune  und  originellem  Witz 

beynahe  alle  seine  Zeitgenossen  übertrifft. 

S.  309.  Hieher  gehört  das  alte  schweizerische 

Volksschauspiel:  Wilhelm  Teil,  von  dem  man  ei- 
nen Auszug  in  der  Aurora  i8o4.  20.  Septem»,  findet. 

S.  520,  58).  Der  dritte  Band  der  Müller sehen 

Sammlung  Schwäbischer  Dichter  —  Dieser  dritte  Band 
ist  gegenwärtig  noch  nicht  vollendet,  und  wird  da- 

her yermuthlich  nur  in  Weniger  Hände  gekommen 

seyn.  Der  Inhalt  des  bisher  Gedruckten  ist:  -Ein 
ansehnlicher  Theil  von  dem  Trojanischen  Kriege  des 
Conr.  von  Würzburg.  Fragmeute  aus  dem .  Wigolais 

und  Meüure.  Eine  schöne  Sammlung  von  Erzäh- 

lungen aus  dem  XITL  !  ah  1  hunderte,  dergleichen  man 
in  der  Folge  hoffentlich  noch  mehrere  entdecken 
wird:  und  zulezt  einige  Gedichte  von  Walllier  von 

der  Vogelweide,  Friedrich  von  Husen  und  Rein- 
mar.  —  Das  Glossar  über  die  3  Bande  dieser  Samm- 

lung, welches  Hr.  Koch  damals  ankündigte,  wird 
vermuthlich  wohl  unterbleiben  y  es  isi  indessen  auch 

kein 
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kein  so  grosser  Vortheil  davon  zn  erwarten,  denn 
im  Fall  sich  Jemand  einer  solchen  Arbeit  unterzie- 

hen wollte,  könnte  er  ein  weit  noth  wendigeres  und 
nützlicheres  Werk  für  das  Publikum  ausarbeiten, 

ich  meine  ein  Handlexiöon  über  die  Sprache  der 

Schwäbischen  "Dichter  überhaupt,  in  möglichster 
Kürze,  aber  doch  vollständig.  Es  ist  aber  auch  die- 

ses ein .  zweifelhaftes  Unter  nehmen,  da  vielleicht 

zwey  '  Drittiieile  der  nocli  vorhandenen  Gedichte 
unhenuzt  an  verschiedenen'  Orten  verborgen  liegen. 
Zudem  sind  die  bekannten«  Werke,  namentlich  in 

der  Mülleriscben  Sammlung,  häufig  sehr  nachlässig 

gedruckt,  siemussten  folglich  erst  nach  den  Original- 
Handschriften  corrigirt  werden,  damit  das  Fehler- 

hafte nicht  zugleich  in  das  Wörterbuch  mit  hinüber 

wandle.  .  Ueberhaupt  aber  finden  sieh  in  Bodmer's 
grammatischen  Anmerkungen  über  die  Sprache  der 

Minnesänger  und  in  dem  Sehe rz-Oberlinschen  Wör- 
terbuche hinlängliche  Hilfsquellen  für  das  Studium 

der  Schwäbischen  Diehler.  Hr.  Koch  wurde  sich 

daher  am  meisten  um  das  Publikum  verdient  ma- 

chen, wenn  er  die  weitere  Fortsetzung  der  Müller- 
scheu  Sammlung  zu  Stande  brächte,  und  nur  die 

. wichtiger en  JQehk in äler  des  XLD.  Jahrhunderts  be- 
kanntmachte. Die  schon  seit  mehreren  Iahren  un- 

ter den  Teutschen  erwachte  Liebe  zu  der  Poesie  des 

Mittelalteis  gewährt  zur  Ausführung  dieses  Vor- 

habens die  gunstigsten  Aussichten.  — - 

IL  Bd.  S.-4ij.  h).  Dass  unsere  Kenntnisse  in 
der  .Geschichte  der  teutschen  Dichtkunst  selbst  der 
neueren  Zeiten  oft  noch  höchst  mangelhaft  sind, 

beweiset  unter  andern  auch  das  allgemeine  Still- 

schweigen über  die  merkwürdigen  Poesieen  des  hier 

genannten  Fr.  Spee.    Kein  Gedicht  der  Schlesischeii 
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Schule  z.  B.  hat  ein  so  blühendes  Colorit,  eine  so 

innige  Empfindung,  als  die  Handtkierung  der  Bienen, 
in  dem  poetischen  Lustwäldlein  dieses  Verf.  lGio. 

S.  54.  i4).  Vergl.  die  Abhandlung  von  Lölmert 
über  König  TVenzel  den  Minnesaenger,  in  Meisners 
Apollo,  Dec.  1794. 

S.  10.  02).  „Valentin  Voigt."  Der  Name  die« 

ses'  Meistersängers  ist  besser  ganz  wegzustreichen ; 
denn*  durch  das  Andenken  solcher  elenden  Reimer 

"beschimpfen  wir  unsre  Literaturgeschichte  nur.  — 
Ich  setze  dafür  eine  kurze  Stelle  aus  dem  älteren 

Hans  Volz  her,  die  auf  die  Literatur  der  früheren 

Meistersänger  Bezug  hat:  —  „Dadurch  offenbar  wer- 
de seine  (des  Meistersäugers)  Kunst  und  durch  lange 

Zeit  bewährt;  als  Mügelein  und  Frauenlob,  Münch 
von  Salzburg  und  etliche  mehr,  doch  wenige,  die 
solche  wahre  Gabe  bei  uns  geübet  haben  bisher, 

dann  einer,  der  vermähret  gewesen  ist  bei  meiner 

Frist,  Kunz  Zorn  genannt,  der  noch  bekannt -bei 
den  von  Nürnberg  ist,  und  Kunz  Schneider,  die 

tichten  beide  über  gerne  hi-laiische  Art,  doch  mit 

manchem  gezwungenen  Sinn :  ob  ihnen  ein  Bader  zu 

Landshut  bass  gelahrt  u.  s.  w.  —  Damals  konnte 

Hans  Volz  vom  Meister-gesang  noch  sagen,  er  habe 

oft  gehört  „dass  man  es  lobt  für  alle  Kunst"  aber  un- 

gefehr  hundert  lahre  später  dachte  man  hierin  schon 
anders ;  so  heisst  es  beim  Bäk.  Schreier  aus  Bress- 
lau  (1096,) 

-   Dass  Gott  ein  Vater  sey  der  Gaben. — 
Die  er  mit  der  Gedächtniss  zeuget,  — 

Darauss  die  sieben  Kunst'  entspringen 
Mit  reden  tichten  und  auch  »ingen; 
Aber  es.thut  izund  manchen  verdriessen, 

Wenn  er  von  einem  Menschen,  thut  vernehmen 
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Dass  ihm  Gott  hat  Gaben  verliehen. 

Den  wollt'  er  lieber  gar  beschämen. 
Und  die  Kunst  in  ein  Laster  ziehen \ 

Wie  das  Meistergesang  subtil. 
Viel  Neider  hat,  die  es  verachten, 

Und  thu'n  doch  nicht  betrachten, 
Dass  es  aus  den  Künsten  all  sieben 

Lieblich  ist  zusammen  getrieben  etc. 

S.  67.  125).  Es  ist  seine  Schuld  nicht,  wenn  der 

hier  gemeinte  Dichter  Hrn.  Koch  und  Andern  ein  Un- 
genannter hat  bleiben  müssen,  da  er  sich  in  seinen 

Liedern  selbst  zu.  verschiednen  Malen  PVizlau  ge- 
nannt hat. 

S.  226,  L  1.  Das  hier  angeführte  Gedicht  „Sant 

Wilhelm  in  birmit'*  isl  wohl  nichts  anders,  als  der 
bekannte  Wilhelm  der  Heilige  auf  Pergament  (bir- 
ment)  geschrieben. 

S.  .227/  Das  durch  den  Tod  des  Gotfrieä  von 
Strassburg  unterbrochene  Gedicht  von  Tristrants 
Abentheuer!!  wurde,  viel  leicht  noch  vor  Heinr.  von 

Fridberg,  auch  von  einem  andern  unbekannten  Ver- 
fasser fbrtgesezt  auf  Begehren  des  als  Musageten 

nicht  unbekannten  Conrat  Schenk  von  Winter- 
stetten. 

Daf.  g).  Qudolph  von  Montfort  war  einsehr 
fruchtbarer  Dichter  5  er  hat,  ausser  den  seither  dem 

Namen  nach  bekannt  gewordenen  Werken,  auch 
ein  Gedicht  von  Sanct.  Eustachius,  und  den  Thalen 

Alexanders  des  Grossen  geschrieben.  In  demleztem 

habe  ich  ei  ne  sehr  merk  würdige  Stelle  zur  Ge- 
schichte des  Fortgangs  der  Poesie  im  schwäbischen 

Zeitalter  entdeckt,  üie  ich  in  der  Fortsetzung  die,- 
gerMiscellaneen  mittheilen  werde« 



8.  229.  1*  b).  Galmb.  „Dieses  Wort-,  welches 

an  seiner  Stelle  Gesang,  Tönen  bedeutet,  hat  Ade- 

lung in  den  Noten  zum  Püterich  von  Reichevz- 
hausen  aus  Uniunde  der  Sprache  zu  dem  Namen 

eines  Rittergedichts  umgeschaffen. 

Da£  ..Heinrich  von  Taiserhruckh,"  Auch  Ul- 

rich Fürtrer  (See.  XV.)  kannte  einen  Roman  dieses 

Namens,  indem  er  zu  Ende  seines  J^anzilels  sagt: 

„Von  Teyferpurgk  Hainreich,  dem  tewren  Fürsten 

hoch,  dem  tet  ir  (die  Weh)  dem  geleich,  Dass .Freud' 

vil  ferre  von  dem  werden  Hoch." 

Fernere  Zusätze  zu  dem  II.  Baude. 

S.  5.  17).  Was  hier  von  des  Conrad  von  Würz- 

burg Gedichten  gesagt  wird,  ist  aus  meinem  Auf- 
sätze über  Heinrich  Fraueulob  in  der  Aurora,  lalirg. 

i8o4.  1.  August  u.  ff.  zu  berichtigen.  Der  Lobge- 

sang jenes  Dichters  auf  die  h.  Iungfraü  wird  in  den 

Briefen  an  Bodmer  (von  Sfäudlin  herausg.)  S.  18.  an- 

geführt. Den  grösseren  Tiieil  dieses  klangvollen  Ge- 
dichts (die  güldene  Sphmiecle  genannt)  besitze  ich 

selbst.    VergL  Adelungs  fortges.  Nachrichten  S.  StSfi 

S.  11.  Unter  den  älteren  geistlichen  Lieder- 

dichtern fehlt  der  wenig  bekannte  „Münch  von  Salz- 
huro-^  Vi^sqw  ABC.  von  Maria  ich  seihst  besitze. 

S.  01.  Heinrieh  von  Veideckf  Unter  seinen 

17  Strophen  in  der  Vatican.  Handschritt  führt  Ade- 
lung in  seinen  Nachrichten  S.  n4.  eine  an,  die  völ- 

lig im  -platlteutschen  JDialect  geschrieben  ist,  be- 
merkt aber  nicht,  dass  diese  •  Strophe  nothwendig 

eine  andere  vorhergehende  voraussezt. 

S« -.70.  So  lange  wir  noch  die  Gedichte  des 
Wolkeusteiners;  des  Teichners  und  einiger  Anderer 
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nicht  naher  kennen,  wird  noch  immer  in  der  Ge- 

schichte der  teulschen  Poesie  des  XIV."  Iahrhunderts 
eine  sehr  unangenehme  Lücke  zurückbleiben.  .# 

8.  i5o.  In  des  Siegm.  von  Birken  Ostländischen 

Lorbeerhain  (NTürnb.  1667.  12.)  kommen  mehrere 

Oden  (Ehrengedichte),  vor,  die  sich  vor  den  ähnli- 

chen Producten  jener  Zeit  sehr  vorteilhaft  aus- 
zeichnen. 

S.  198.  oben.  In  der  Geschichte  des  teutschen 

Hexameters  ist  folgende  Probe  bisher  noch  ganz  un- 

bekannt geblieben,  'die  ich  zufällig  in  ,,Andr.  Rivii 
alias  Bachmanns  carminum  tumultuario,  quiä  in 

turbis  Lipsienslum  militaribus  conscriptorum  et 

plerumque  antea  sparsim  editorum  specimen,  Lip- 
siae  ap.  her.  Sciiiirer.  et  M.Götzen,  Qneroctav  ohne 
lahrzahl  (einige  Stücke  sind  von  1625  und  1627.) 
Seite  264.  gefunden  habe: 

Rythmica  distic/uz  germanica  acl  latinam  scansionem 
aecommoddta. 

letzt  kömpt  geschlichen  die  Wärm,  weil  Kälte  ge- wichen, 

Der  Sommer  das  Feld  fröhlich  anjetzo  bestellt, 

Phöbus  hat  jetzt  zu  Ehren  dir  wollen  die  Freude  ge- 
'    .  wählen. 

Weil  dich  mit  der  Krön*  heute  Miner va^elohn.  % 

S.  22  t.  Da  durch  verschiedene  Umstände  die 

Beendigung  meiner  Entdeckung  über  das  sogenannte 

Hellenbuch  des  Heinrich  von  Ofterdingen*)  mir 
unmöglich  gemacht  worden  (denn  von  dem  ur- 

sprünglich entworfenen  Plan  möchte  ich  nicht  gern® 

*)  In  den  Aretin'sclien  Boyträgen  zur  Geschichte  und  Li- 
teratur, Xahrg.  1804»  üctobey  und  November. 
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abgehen),  so  wird  es,  wie  ich  nicht  zweifle,  dem  Le- 
ser sehr  angenehm  seyn,  wenn  ich  ihn  unterdessen 

H  noch  mehr  in  den  Stand  setze,  sich  über  das  ältere 
.  Original  des  Heldenbuchs  und  die  neuere  Bearbei- 

tung desselben  eine  noch  klarere  Einsicht  zu  erwer- 

beiij  Ich  wähle  hiezu  das  vom  Hrn.  Koch  mir  gü- 
tigst  mitgetheilte  Fragment  des  Hin.  Kinderling  (S. 

B.  I.  S.  gg»)  ,  dem  die  Literatur  schon  so  manche  ähn- 
liche. Entdeckungen  verdankt;  zu  einer  fortlaufen- 

den Yergleichung  tbeile  ich  den  Text  des  gedruckten 

'  Heldenbuchs  zugleich  mit  5  zu  den  9  ersten  Strophen 
ist  selber  aus  dem  Ungerschen  Exemplar  (8.  Bd.  I. 

S.  98.)  entlehnt,  (ebenfalls  durch  gütige  Mittheilung 
des  Hrn.  Koch).  Von  der  zehnten  Strophe  an  habe 
ich  d  e  Verse  so  angeführt,  wie  sie  in  der  Ausgabe 

vom  I.  i5og,  Bl.  11.  b.  v  orkommen. —  Die  kurze 
Vor-  und  Nachschrift  gehört  Hrn.  Kiuderling  an, 
von  dem  die  Literatur  der  teutschen  Sprache  und 
Dichtkunst  hoffentlich  noch  manche  andere  Bereiche- 

rungen zu  erwarten  hat. 

Hm,  Kinderlings  Fragment  aus  dein  ersten  Theil 
des  Heldenbuchs. 

„Ein  halber  Pergam entbogen  in  sehr  grossem 

Format,  weicher  zum  Einbände  eines  Buches  war  ge- 
braucht \ibrden,  enthält  folgendes  Fragment,  weiches 

eimrn  Herausgeber  des  Heldenbuchs  vielleicht  nütz- 
lich seyn  kann.  Es  ist  in  gespaltenen  Kolumnen,  mit 

vorgezogenen  feinen  Linien,  sehr  zierlich  geschrieben. 
Der  Anfangsbuchstabe  jeder  Zeile  ist  mit  ei  nem  Strich 
von  Zhmobertinte  verschönert ;  und  der  einzige  hier 

vorkommende  Anfangsbuchstabe  eines  neuen  Ab- 
fatzes  ist  mit  grüner  Tinte  geschrieben.  Obgleich 

dieses  Pergamentblatt  noch  breiter  ist,  als  ein  ge- 
wöhnlicher Bogen  Papier,  so  ist  dennoch  die  eine 



Spalte  auf  der  Vorderseite  fast  ganz,  auf  der  Rück- 

seite, aber  weniger  weggeschnitten,  aber  44  Verse 

auf  jeder  Seite  sind  noch  unverlezt,  nur  ist  die  Tinte 

sehr  erblasst.    Die  lesbaren  Verse  sind  folgende:  *) 

Ich  hans  uch  balde  er  getzet,*  behalten  t  ir  das  Leben. 

x.  Vil  schire  fprach  diemutei  wer  gap  dir  dazgewant 

Er  fprach  do  reit  ich  hin  zu  der  Steines  want 

Do  han  ich  diu  genofzen  daz  ich  dir  \mwege  bin 

Kunig  Otnides  abenture  ift  die  ander  nu  do  hin. 

2.  Ze  haut  fprach  die  muter  wer  gap  dir  daz  heupt  dach 

Do  feit  er  ir  die  mere  wie  daz  im  gefchach 

Do  enmogte  nit  gelenken  daz  tugenthag;e  wip 

Si  fprach  ich  gip  an  dine  gnade  lieber  fon  minenlip* 

5.  Mit  heifen  kufzen  üehte  fie  im  bitz  er  ir  frunt  wart 

Do  nahte  ez  viel  schiere  des  kuniges  hinnefart 

Do  bleip  er  zu  garten  biz  vmb  quam  daz  iar 

k  Die  im  do  helfen  folten  die  quamen  alle  dar. 

*)  Vhd  mugeu  ir  genefen 
Ich  will  uch  yemer  mere 

ganz  vndertenig  wefen. 

1.  Da  fprach  aber  die  muter 
Wer  gab  dirs  liaubt  dach. 
Da  tagt der  Für  fie  guter 
gar  recht  wie  im  gescliach 
Er  fprach  o  Fraw  gehure 
So  hab  ich  genoifen  din, 
Otnites  Abenture 
Ift  nu  di  ander  hin. 

2.  Sie  fprach  aufs  fenften  mute 

Wer  gab  dir  das  Sturmge- 
want 

Da  kam  ich  fprach  der.  gute 

Recht  zu  der  fteines  want 
Da  fach  ich  mit  mein  Augen. 
Eines  edlen  kuniges  leip 
Ich  fetz  mich  nit  zu  laugen 

So  fprach  das  fchöne  weib. 

3.  Ich  ergib  dir  leib  gut  vnä 
ere 

Als  hie  auff  difer  fart 
Sein  hercz  das  fente  fere 
Nach  der  iunckfrawen  zart 

Vnd  da  beleih  er  auff  gar- 
ten 

ßifs  das  vmkam  das  iar 

Die  herren  aufs  laniparteh 
Die  komcn  alle  dar.. 



4.  Er  be  falbe  dem  burgrafen  die  mutir  und  daz  lant 
Dielieldeim  hulde  fwuren,  do  hup  er  sich  uffzehant 
Er  nam  mit  den  helden  vrloup  zu  der  muter  fm 
Do  reit  er  vz  schiere  zu  der  ftad  meiTin. 

5.  Harte  miuneiiclich  eiiüfuig  in  manich  heidenifchman 
Die  kiele  waren  fchon  bereit  do  Ich if teil  fi  von  dan 

Sie  waren  gemein  rate  mit  fpife  woi  geladen 
Den  enker  h  do  loften  vnd  fluhen  von  den  ftaden 

6.  Do  für  harte  frolichen  der  lamparter  vnd  hnhere 
In  der  fechflen  wo»  hen  do  quamen  fie  über  mere 
Vil  fchiere  der  marnere  an  den  maftboum  trat 

Er  fpraeh  ich  fich  die  bürg  funders  vnd  die  guten 
heupt  flat. 

7.  Er  riefF  mit  luter  ffimme  wie  fol  vns  gefchehen 
Nu  hau  wir  daz  gute  laut  zu  St.  Sunders  angefehen 
Do  fpraeh  der  Schiiiherre  der  der  lute  pflag 
Sil  ich  uch  nu  gutes  nit  me  geraten  mag 

4.  Da  fcli waren  fie  mit  eren 
Dem  kunig  alle  fant 
Do  befalch  er  den  burck- 

heren 
Sein  muter  vnd  das  lant 

Er  gefegnet  mit  großer  ere 
Die  liebe  muter  fein 
Vnd  für  mit  feinem  here 
Da  in  die  Itat  meflein» 

5„  In  enpfieng  gar  gereite 
Der  heidenifclie  man 
Die  kiel  waren  bereite 
Da  fchickten  fie  fich  an 

Der  fpieffen  fie  fich  troften 
Die  kiel  wurden  geladen 
Die  dicker  fie  da  lofzten 
Vnd.  Hutten  von  dem  itaden. 

6.  Da  hub  man  an  zu  kochen 
Dem  kixnig  vnd  feim  her 
Hin  in    der   fechften  wo* 
>v-  chen 
Komen  fie  über  mör 

Der  maiiier  begund  ielien 
Der  auff  dem  maftbaum  trat_ 

Er  fpraeh  ich  hab  gefehen 
Suders  des heideiiiiaubtftatt 

7»  Er  rufft  onalle  fchande 
Nu  roufs  vns  wol  gefchehen 
Ich  habe  das  gut  lande 
Zu  fuders  angefehen 
Das  lant  vch  nit  vertriefTen 
Wir  fint  im  nahe  bey 
Vnd  lugen  wa  wir  fliefTen 
Das  wir  on  forgen  fey» 
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8.  — 

Die  winde  flahen  vus  zu  ferre  wir  enkomen  nie- 

mer  wieder 

Laut  vns  die  kiele  richten  vnd  laut  die  Segei  nie- 

.  •  vw:  ;,    '  '         **/,,    ;.V  •    *   \  •  der  >  %  ui:  hi?*-t  =:  • 

9.  Do  fprach  der  larnpartere  kanflu  mir  nie!  gefagen 

Sin  wir  geflofzen  rehte  gein  fargan  in  die  habe 

Vnd  enfagefhi  mir  nit  rehte  ich  neme  dir  d  tri  leben 

Ich  wü  dir  z weif  gülden  balde  zu  bodenbrode  ge- ben, 

jo.  Er  fprach  wir  fm  reht  geflofzen  gein  fargan  an 
die  habe 

Doch  wil  ich  uch  geraten  daz  ir  uch  nit  fitzet  abe 

Sit  daz  wir  zu  der  ftat  zu  geflofzen  fm 

Zu  funders  in  der  fetten  ift  manig  raup  gallin. 

11.  Do  fprach  der  marnere  mir  ift  nit  kundig  wol 

Ich  fure  ger  furbaz  fo  enweifz  ich  war  iehioj 

S.  Do  fprach  fich  der  fchiff- 
0  herre 

Vnd  der  der  kielen  pflag 
So  ich  nu  gute  lere 
leider  nit  geben  mag 
Die  wind  lieben  an  zu  fech- 

m  «V       '  *  »'  ;£eiiv* 
Wir  körnen  nymer  her  wy- der 

Er  fprach  zu  feinen  knechten 
laffen  unss  die  Tegel  nyder. 

9.  Otnit  fprach  vnferdi  offen 
Iii  dir  kund  vmb  das  lant 
Sin t  wir  nu  recht  gestolTen 
Gen  fuders  an  den  fant 

Vnd  fagftdu  mir  nit  rechte 

Ich  nyme  dir  dein  leben 
Ich  wil   dir  vnd  deinem 

knechte 

Wol  zweinzig  gülden  geben. 
10  Wir  find  gefloffen  rechte 
Gen  fuders  in  die  hab 

Do  fprachen  die  fchiftkneehte 
Ir  foltert  nit  tretten  ab 
Seid  wir  nun  auff  das  letzte 

So  nach  gefaren  lind 
Zu  fuders  in  der  fefte 

Ift  gar  manig  raubkind 

11.  Do  fprach  der  larnpartere 
Mir  ift  nit  kunt  gar  wol 
Ob  ich  geren  fürbas  were 
So  weifs  ich  nit  wo  ich  fo! 



Den  ich  der  ferte  zu  meiirer  hatte  gekorn 
Der  i&  mir  zu  ferre  ich  han  in  im  verlorn, 

12.  Ich  folt  wieder  keren  was  hilfet  mich  die  fart 
Ich  bin  vf  der  ferte  im  nii  wol  bewart 

Mit  yil  grofzem  leyde  er  vmb  fangen  waz 

Da  maht  mich  wöl  getr  . .  (getroflen)  fprach  vor- 
trufzen  elyas. 

r5.  Do  fprach  der  lampartere  ■ —  —    —  — 
Nu  muz  ez  got  erbarmen  daz  ich  gelebt  ie  diefen 

tag 

Der  mir  nu  folte  helfen  von  den  grozen  noden 
mein 

Daz  er  ifi  mir  vergeizen  dar  vmb  fo  muz  ich  tru- 
rig  fiu. 

l£*  Do  fprach  vortrufzen  elias  du  haft  doch  alle  die 
Die  durch  helfen  woilent  die  fiöt  by  dir  hie 
Zu  fturme  vnd  zu  fb:ide  fiat  fe  wol  bewart 

Drißzig  menner  ...  in  ringe  wol  befparL 

Den  ich  zu  mynem  gelinde 
Zu  mevfter  her  erkoren 
Ich  weifs  nit  wo  ich  jn  finde 
Wann  ich  hab  jn  verloren, 

3  2.  Ich  folte  widerkeren 
Was  hülff  dann  mich  mein 

fart 

Ich  bin  mit  gr  offen  eren 
Doch  leider  vnbewart. 
Auf!  dem  allerkochfien 
Er  bei  dem  marner  fafs 
Du  mochteft  vns  doch  trö- 

ften 

Alfo  fprach  Eligas.. 
i3.  Do  fprach  der  lampartere 
Nein  öheim  ich  enmag 

Mir  ift  von  hertzen  fchwere 

Das  ich  ye  gelehte  dif#n  tag 
Der  mir  nun  helffen  folte 
Hie  aufs  den  forgen  myn 

Vnd   auch  geren  mit  mir 
wolte 

Do  hab  ich  vergeffen  fyn.  , 

li,  Der  ryfs  fprach  die  gefei- 
len 

Ha  fiu  fjr  al  bev  cär  hie 
Die  dir  ger er,  helffen  wellen 
Vnd  dich  gelieffen  nie 
Die  fioltzen jangelinge 
Sind  alle  wol  bewart 
In  jre  lichte  ringe 
Gar  wunnigMich  verfpart. 
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15.  Do  fpracli  der  konig  rieh  ich  leidt  —   —  — JL        —        —        —  elberich 

Do  ward  der  lampartere  von  herzen  fere  fro 

Er  vergafz^—  Jorge,,  vil  lute  rief  er  do, 
16.  Vater  vnde  herre  waz  hat  dich  her  gebracht 

Erft  fo  wil  ich  lachen  dez  ich  hede  vngedacht 

Er  zucket  in  Äi  den  arm  er  kufte  in  an  den  muni 

Mit  züchten  fprach  der  kleine  daz  ift  dir  gar  viikunt. 

17.  Do  fprach  der  lampartere  durch  got  bewife  mich 

Sage  mir  Vf  din  truwe  wo  haftu  verborgen  dich 

Er  fprach  oben  in  dem  kiele  vff  dem  maftbaum 

ich  faz  — 

?i,Die  unleserlichen  Verse,  die  ich  meiftens  nur 
errathen  habe,  sind  durch  den  Druck  unterschieden. 

Das  ganze  Stück  ist  aus  dem  ersten  Theile  des  Hel- 
denbuches, 'davon  ich  jezt  keine  ältere  Ausgabe,  als 

die  1590  zu  Frankfurt  am  lYlayn  gedruckte  zur  Sand 

habe.   In  dieser  sehr  veränderten  und  verneuerten 

35.  Ich  han  vergefTen  des  heften 
Sprach  otnit  traurigklich 
Er  keret  fich  vrab  zum  letften 
Ynd  fahe  do  elberich 
Do  ward  der  lampartere 
Von  hertzertnye  fo  fro 

Vnd  vergafs  do  fyner  fchwe- re 

Gar  lautte  rüfft  er  do 
16.  Ach  vatter  vnd  auch  here 
Was  hat  dich  hergebracht 
Er  begund  lachen  fere 
Das  het  er  vngedacht 
Der  edel  fürfie  reine 

Kuft  jn  an  ijnem  mund 

Mit  züchten  fprach  der  klei- ne 

Das  ift  dir  gar  vnkuild. 
17.  Otnites  freud  wart  nuwe 
Er  fprach  durch  got  weifs 

mich 

Vnd  durch  dyn  hefte  truw© 
Wo  hart  verborgen  dich 
Dort  by  dem  marnere 
Ich  atiff    dem  mafstbaum 

fafs 
Ich  het  wol  gewand  dyn 

fchwere 
Ich  wolt  dich  verfcichea bafs, 
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Ausgabe  findet  man  Bl.i4.  auf  der  zweyten  Seite  die  Er- 
zählung, welche  mit  diesem  Fragment  übereinstimmt. 

Man  sieht  aus  der  Zusammenhaltuug,  wie  sehr  die 
neueren  Ausgaben  des  Heldenbuchs  nicht  allein  in  der 
Mundart,  sondern  auch  in  den  Sachen  selbst  von  den 

alten  Handschriften  abweichen,  auch  wie  viele  Zu- 

sätze und  Erweiterungen  sich  die  feueren  Heraus- 
geber und  Verbesserer  erlaubt  haben.  Bisweilen 

scheinen  die  Verbesserungen  unglücklich  zu  seyn, 

oder  so  gedankenleer,  dass  sie  kaum  durch  den  Reim 
entschuldigt  werden  können,  wovon  ich  nur  einige 

Beyspiele  anführen  will."  * 

„V.4o.  (Str.  5.  v.5.)  heisst  es  ,, Mit  fpife  wol  ge- 
laden" d.  i.  mit  Speise  oder  Mundvorrath  wohl  ge- 
laden. Iu  meiner  Ausgabe  des  Heldenbuchs  heisst 

es  dafür  S.  i5.  a.  „Der  Spiejse ße  fich  trößen.^  An- 
statt ,.er  ruft  mit  lauter  Stimme"  heisst  es  lüer:  „er 

rüfit  ohn  all  Schande."  .  Ganz  falsch  heisst  es  bald 

nachher:  ^oir  kommen  nimb  herwieäer1'''  anstatt  v.  60. 

(Sti\  8.  v.  5.)  ,,wir  enkommen  meiner  wieder."  (Das 
en  ist  die  verneinende  Partikel,  die  ich  im  Adelungi- 
schpn  Magazine  weiter  erklärt  habe.)   V.  78.  (Str.  10. 

4.)  heisst  es  :  „ift  manig  raup  gaiiin"  d.h.  ist  man- 
che Raub  Galeere.  Dafür  steht  in  der  verneuerten 

Ausgabe.:  „Ist  garmamüg  Raubhind."  Die  ii4.  Zeile 
(Str.  i5.  v.2.)  scheint  zuheissen:  Do  ftunt  da  elberich, 
doch  kann  ichs  mehr  muthmassen  - als  lesen.  Elbe- 

rich, der  Zwergenköuig,  der  eigentlich  Otnits  Ya- 

ter  war,  und  sich  unsichtbar  machen  konnte,  er- 
scheint tanquam  Dens  ex  machina,  um  den  Otnit  zu. 

helfen,  und  daher  kommt  die  grosse  Freude,  womit 

mein  Fragment  sich  endigt." 

S.  220.  oben.  Die  Anfangsstrophen  der  Ge- 
schichte des  Lohangrins,  wie  dieselbe  d.  j.  Adelung  in 
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den  fertgesezten  Nachrichten  S,  3o.  ff.  mittheilt,  fin- 

den sich  gerade  so  in  dem  Kriege  zu  Wartbur  g_(Mant >.$s. 

Samml.  Th.  II.)  S.  6.  von  'St.  b.  an,  wo  Pihsor  und 
Esciienbach  mit  einanaer  ihren  Kampf  beginnen. 

Die  Schlussverse  des  Lohengries  S.  44.  lassen  es  sehr 

in  Zweifel,  ob  derjenige-  der  in  diesen  Reimen 

spricht,  ein  alleres  Gedicht  des  W.  von  Eschenbach 

ganz  umgearbeitet,  oder  nur  in  Ansehung  einzelner 

Phrasen  und  Worte  verändert  habe,  welches  Hrn. 

Adelung  nicht  im  geringsten  auffällt.  Ueberhaupt 

findet  sich  in  der  ganzen  .Literatur  der  älteren  teut- 

schen  Poesie  keine  unkritischere  Arbeit,  als  diese  Aus- 

züge aus  den  Vaticanischen  Handschriften,  die  wir  bald 

durch  eine  bessere  Recension  jener  Manuscripte  auf 

die  Seite  steilen  zu  können  wünschen  5  wodurcji  ich 

nicht  im  mindesten  den  Dank,  der  Hrn.  Adelung 

mit  allem  Recht  gebührt,  verkannt  wissen  will,  ich 

möchte  nur  aufmerksam  daraufmachen,  wie  sehr  es 

uns  Noth  thut,  dass*Iemand,  der  eine  besserte  Vor- 

bereitung hätte,  dieser  Arbeit  sich  von  neuem  un- 

terziehen, und  das  Brauchbare  dem  Publikum  mit- 

theilen wollte;  genug  unter  den  von  Adelung  excer- 

pirten  Büchern  verdienen  gar  nicht  wieder  in  die 

Hand  genommen  zu  werden;  es  wäre  ja  jein  gar  ver- 

kehrtes Ding,  wenn  wy*  erst  in  Rom  suchen  wollten, 
was  das  Vaterland  selbst  schon  an  mehreren  Orten, 

und  in  einer  weit  bessern  Gestalt  uns  darbietet.. 

S.  261.  D).    Zu  dieser  Art  Romanen  gehört- 
auch folgendes  nicht  ohne  Witz  geschriebene  Büch- 

lein: Alamodischer  Politicus  . .. .  Hamburg  1666.  12. 
•S.  307.  5).  Das  hier  genannte  teutsche  Gedicht 

(Conflictus  animae  et  corporis  mortui,  in  vulgari, 
wie  die  Leberschrift  lautet)  besitze  ich  selbst,  es  ge-* 
hört  wahrscheinlich  ins  XIV.  lahrhundert.  Der  An- 

fang ist: 

» 

1 
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Hie  vor  in  einer  winter  zit  1 
Geschah  ein  iämmerlielier  -Strit 

bei  nacht  als  ich  uch  sagen  wil, 
Frostes  vnd  ouch  riffen  vil 

Betwungen  hetten  alle  Land  u.  s.  w. 

Unter  diese  Rubrik  gehört  auch  ein  altes  Ge- 
dicht von  Marien  Klage,  nach  dem  Lateinischen  eines 

gewissen  Lucas,  Adelung  führt  es  in  den  fortge- 
sezten  Nachrichten  S.  269.  an.     Ich  besitze  dieses 
Gedicht  ebenfalls  in  einer  Abschrift  vom  iahr  i4729 
Der  Anfang  ist : 

Ich  sass  allein  an  einem  tage 

Und  gedacht  an  die  grossen  Klage,  ̂ 
An  die  Klage  und  an  das  Leit 
Und  an  die  swere  bitterkeit, 

Die  fant  Marien  herz  enpfieng 
Da  Got  an  dem  crütze  hieng, 

Ich  nam  für  mich  irs  herzen  pin  u. 's.  w» 
Daselbst,  7).  Otto  von  (Passau  etc.  Hr.  Adelung  der 

.  jüngere,  der  das  Manuscript  in  Händen  hatte,  und  Hr» 
Koch  sehen  das  mehrmal  gedruckte  ascetische  Buch 
dieses  Mannes  für  ein  Gedickt  an,  obwohl  es  in  der 

alltäglichsten  Prosa  geschrieben  ist. 

S.  509%  9).  Die  Bearbeitung  des  Anticlauclianiis 
von  Meister  Heinrich  von  d^r  Nuwenstadt,  befindet 
sich  auch  in  dem  Manuscript  des  sei.  Panzer,  wel- 

che .den  Freidank  und  den  Pfaffen  Amis  enthält. 

S.  5io.  16).  Von  Sibilla  Weissagung  etc.  Dieses 
artige  Gedicht  fand  ich  vprlängst  schon  in  einer 
Handschrift  vom  I.  i42&  Der  Text  ist  hier  weit 
hesser,  wie  in  der  von  Koch  angeführten  Ausgabe; 
in  der  Fortsetzung  dieser  Miscellaneen  werde  ich  es 
ganz  mittheilen. 

S.  5i6.  1).  In  des  Knaben  Wunderhorn  S.  io5» 
theilt  Hi\  Brentano  eine  Probe  aus  seinem  Manu- 



Script  Neitharts  des  Minnesängers  mit,  welches  die 
sämmt  liehen  Abentheuer  mit  den  Bauern  enthält. 

Es  wird  sich  nun  bald  ausweisen,  ob  der  Nithärt  der 

Manessischen  Sammlung  derselbe  mit  dem  Verfasser 
dieser  Abentheuer  ist,  die  mir,  nach  jener  Probe  zu 

Mrtheilen,  in  Ansehung  der  Sprache  etwas  fremd- 
artiges zu  haben  scheinen.  — 

So  Weit  dieses  unbedeutende  Alleiiey  von  An- 

merkungen und  Zusätzen  zu  dem  Kochischen  Com« 

pendium,  die  ich  grösstentheils  an  verschiedenen Or-  . 
ten  und  zu  verschiedenen  Zeiten  meinem  Exemplare 

beygeschrieben  hatte.    Man  kann  aus  dieser  Reihe*) 
schon  leichtlich  abnehmen,   welch  ein  weites  Feld 

für  ähnliehe  Berichtigungen  und  Zusätze  Andern, 

denen  andere  Gelegenheiten  und  Umstände  zu  Ge- 

bot stehen,  noch  offen  geblieben  sey.   Es  wäre  frey- 
lich besser,  Wenn  ohne  dergleichen  dürftige  und  im- 
mer wiederkehrende  Beysteuern  der  Schriftsteller 

gleich  mit  einem  Werke  hervorträte,  das  durch  keinen 
Fehl  und  Lücken  entstellt,  seinen  Zweck  vollkommen 

erfüllte;  allein  man  bedenke,  dass  dieses  bey  einer 

literarischen  Uebersicht  der  gesammten  teutschen 

Literatur  'dermalen  noch  unmöglich  sey;  wem  aber 

jene  curiosa  sedulitas  der  Literatoren,    die  immer 

an  dem  ganzen  Gebäude  noch  ein  Stückchen  anzu- 
setzen haben,  als  unnütze  Mikrologie  verwerflich  und 

fruchtlos  vorkommt,  mag  zwar  in  einzelnen  Fällen 
Recht  haben,  scheint  aber  nicht  zu  bemerken,  dass 

wir  unmöglich  ei*  festes  Ganze  besitzen  können, 
wenn  die  Kenntniss  des  Einzelnen,  und  die  richtige 
Einsicht  der  Theile  vernachlässigt  wird. 

*)  Einiges  daraus  stand  schon  in   den  Nürnberger  lüerarir 
sehen  Blättern,  1804.  27.  October, 
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Gedichte-  von  Conrad  von  Würzburg  und  Andern, 

die  in  der  Sammlung  der  Minnesinger  fehlen* 

Cuonrat  von  Wer  c  eburch. 

»  '  I. 

GotHerre,  waz  du  Wunders  an  dir  felber  lias  gefchichet 
Wie  gar  din  vron  Almechticheit  myt  Kreften  ift  vuorzwichef, 
Die  ficli  hat  geJEtriclet 
Sere  in  der  E  wieherte  dyn. 

Drivalt  an  e}"n  gedrvngen,  vnde  eynlich  an  dry  gevlucliten 
Biflu;  der  Stric  hat  allen  Syn  werlichen  vbervuchten 
Nie  Gedanken  mvocliten 
Gebrechen  in  die  Bvnde  fyn. 

Svnder  Ende  vnde  an  Vrfprinc  was  e.  din  lebende  Maieftat 
Die  ücli  vndermifchet  hat  Mit  dryn  Per  fönen  vafie 
Vnde  ift  eyn  Gott  an  Vnderfcheit  by  dry  er  Bilde  Lafte 
Sich  vlacht  an  ir  eyn  dryvalt  Ris  ie  tzvo  eyme  gantzen  Arte 

Der  myt  fyme  Glafte 
Git  endelofen  Wunnen-Schyn. II. 

Vrowe  aller  Vreude,  ich  lobe  an  dir,  daz  du  dsn  Gotgebere 
Des  Tochter  vnde  des  Mvoter  du  by  gantzer  Kivfche  were 
Alfo  daz  dir  nicht  fwere 

Was  aller  B norden  Houbet-Iart. 
Den  dort  detHymelnve  begreif,  noch  hie  daz  Ert-gerufte, 

Der  wolte  ouch  dinGevangen  fyn  durch  vryer  Mvot-g&lufte ; 
So  wol  der  engen  Brvfce  # 
Da  in  lieh  barch  der  hoe  Gaß, 

Des  Almechticheit  ift  allen  Härchen  B_yfen  vber-groz 
In  din  Hertze  sich  befioz  Sin  Menfcheit  da  befvnder 

Vnde  was  tzvo  Hymele  famentliait  fin  Goteheit  da  vnder 
Sin  woTt  von  dir  tzvo  vleifche  wart  durch  dines  Geilt.es  Tzvnder 
Vrouwe  durch  daz  wunder 

Nie  hohes  Lobes  dir  gebraft. 

III.  AI- 



III, 

Almechtich  ScuefTer,  denichobe  den  werden  Köningen  prif© 
Du  biß  eyn  brvnei  Ivngeiinc  vnde  eyn  alt  Herre  WÜ© 
Der  lieh    tzvo  eyn  er  Spife 
Git  vns  vil  armen  tegeüch. 

Vleifch  vnde  Blaot  üin  veterlichez  Wort  ift  an  uns  worden* 
Der  beyder  nyeze  wir  durch  warer  kriftelieher  Orden 
Sint  die  Ivden  morden 

Begvnden  an  dem  Krutze  dich. 
Dyn  Lichname  wirt  vntfangen  fvnder  Pyne  vnde  ane  Spranz 

Alfo  daz  er  beübet  ganz  Vnde  ane  Sei  da  tzwifchen 
Mit  dyner  Wandelvnge  wir  die  fiechen  Sele  irvrifciien 
Wir  flachten  ofieriichez  Lamb  dich  of  den  vroneu  Tüchen 
Da  tzvo  Brote  milchen 

Dyn  heilich  Lib  begynnet  lieh* 

Eyn  lob  geblvmet  vert  in  iioher  werdicheite  fclde* 
Bz  weffet  of  tzvii  birge  fam  des  tzederboumes  tzolde^ 
8am  gefteyne  vz  golde 
Kan  ez  vil  wunnich liehen  bren* 

Ez  fehynet  tan»  eyn  licht  ivnclrouwe.in  kivfchemmageüvoinCi; 
Sin  varwe  gleitet  fam  derliecate  morgenfterne  in  r  vorne, 
Sam  in  touwe  evo  blvome 
Let  ez  lieh  wunnich  liehen  fen. 

Ez  kangientzen  fam  durch  eynen  klaren  snyol. lutter  wynj 
Recht  aifam  der  fvnneu  fehyn 
Durch  biaen  rJLymei  fchone, 
Vnde  kan  ouch  gleiten  fasrj  nach  deneHe  werder  wibe  Ione} 
Von  Sirazeburc  eyn  Lechu-nberger  uwer  iob  ich  kröne* 
Vch  mvoz  myn  gedhone 
Durch  lutteriieher  lügende  ien& 

V. 

Mich  wundert,  dazichMazzes  ymmer  willichlichen  vurbizft  ' 
Vnde  daz  ich  in  der  Tzvo  verlieht  die  myne  lar  vuorflize 
Sint  des  todes  Wize 

Tzvo  ivngeft  mich  vuorfterben  wil. 

Eyn  wildes  Tier  enezes  nicht  vuor  engeßlichen  Sorgeft 
Ob  €z  erkannte  fynen  Tot  der  vuor  ym  Ht  vuorborgen 
!  *  G 
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Abent  vnde  Morgen 

go  Lette  fyn  Hertze  Sorgen  vil. 

Hvngers  ez  vuor  Leide  irfiuoibe  wer'ym  nycht  der  Wan 

gegeben 
Daz  ez  ymmer  folde  leben  Sus  fpuor  icb  vnde  irkenne 

Daz  ich  e.  naher  vnde  naher  hegen  dem  Tode  renne 

gint  ich  daz  weiz,  war-vmme  vreuwe  ich  mich  fo  dicke  denne  ? 

Truren  ettes  wenne  Solt  ich  hegen  mynes  Endes  TziL 

VI. Der  Goldener. 

In  eren  garten  "wart  ein  hrantz 
Geworcht  fo  phin  vnd  ouch  fo  glantz, 
We  dafz  her  eime  hoem  vorften  zeme, 

Der  were  getruwe,  manlich,  wis, 
Vnd  hette  adels  pris  ; 
Sus  folte  er  fm,  der  in  zv  houbete  neme. 

De  truwe,  hufche  vnd  ouch  de  febarne 

Des  kranzes  borten  drungen  da  mit  vlize, 

De  milte  vnd  ouch  de  maze  alfam 

In  da  dur  irluchten  mit  hoem  farnize. 

Do  vragete  ich  ritter  vrowen,  wer  in  folte  tragen 

Dureh  Hne  tugent  ?    Se  sprachen  ane  fchande : 

Des  kunnen  wir  dich  befcheiden  wol, 

WeT  in  von  fchulden  tragen  fol, 

J/ffizlawe  der  iunge  Helt  in  Ruyelande*) 
t     .  VII. 

Der  hoen  tugent  ein  voller  fchrin 

Der  rechten  milte  ein  Salatm 

Der  zucht  ein  maget,  ein  koning  David  der  truwen ; 

Her  eren  lutter  fpeygel  glas, 

Der  e  der  gerenden  zinfer  was, 

Sin  lob  daz  kann  fich  uiber  ftete  nuwen; 

Her  lebet  lieh,  fam  fchoniz  golt, 

Den  luten  ir  in  herzen  und  in  ir  ougen, 

Des  fin  im  al  de  heften  holt, 

Durch  hn  ellent  mit  w  arbeit  funder  lougen; 

*)  Wahrscheinlich  derCelbe,  der  bey  Frauenlob  „der  jvnge  von 
Eivien  Hei  Wizliu"  genannt  wird.  —  Herderisirt  stehi 

dieses  Gedicht  im  Y.IU.  St.  der  AdraTtea. 

« 



*f*    99  ̂  De  Chriftenheit  fin  ere  vnd  da  bi  vromen  hat, 
Sin  milte  vrowet  alfo  pLe  nuwe  fange; 

Wol  veret  der  ere-gerende  man, 
Der  fich  in  lügenden  weiden  kan, 
Von  Brandenhurch  Markgrave  Otto  der  lange» 

Meifter  Stolle. 

VIII. 
Gienc  vz  gienc  in,  gienc  hyn  gien c her,gienc  wider  vnde  vuor 

Swa  ich  nv  ge  fo  weiz  ich  wol,  daz  ich  nicht  bezzers  fpur 
Den  eyn  reyne  felicb  Wib 
Die  in  wiblicher  Tzuchte  liebliche  lachet» 

Die  nympt  ir  Manne  dicke  manigen  vngevugen  Tzom 
Swerae  Got  ir  eyne  hat  gegeben  der  ift  gar  feltch  geborn 
Si  vreuwet  ym  Hertze  vnde  Lib 
An  manigen  Dingen  he  fyn  Ere  bewachet. 

Sie  vreuwet  baz  wen  des  Meyen  Biuot 
Golt  vnde  Gefteyne  mac  ir  nicht  geliehen 
Sie  ift  aller  Seide  eyn  Schate-huot 
Swa  fie  fizzet  oder  geht  da  mvz  vnvuoge  vnt wichen 
Ia  wizzent  fwer  ift  vrouwen  holt  vnde  yn  wol  Eren  gan, 
Daz  der  Got  vnde  der  Mvter  fyn  of  erden  nymmer  baz  ge- 

dienen  kan, 

Bruder  W  irner.  1 

IX. 
Der  Herren  Gut  vnde  Herren  Namen 

Tzu  rechte  Neman  folde  hau 
Nie  wen  der  myt  den  beyden  ordeiiehe  künde  leben. 
Daz  ift  vnheriiehe  getan 
Swer  lieh  nicht  wil  Vntruwen  fchamen 

"Vnde  ouch  der  grozen  Kirge  da  man  foite  um  Ere  geben. Die  han  ouch  ich  vur  fferren  nicht 

Sie  muzen  anders  denne  wol  an  myrae  Sange  veigen. 
Sus  bin  ich  hie  fcheiden  von  der  werden  Phlicht 

Des  muochte  ir  fumeliclie  lichte  an  mir  irtzeigen 
Eyn  fchelten,  daz  von  myr  of  yn  von  fynen  fchulden  gar, 

Daz  gab  eyn  Bichteger  tzu  Üuze  myr'  vur  alle  znyneznyffetat. 
X. 

Ich  ha.n  geklaget  vnde  klage  ez  an 
Wol  tzwentzich  I&r  e.  baz  vnde  bax 

I 
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Vnde  rauz  oucli  an  myn  Ende  klagen  den  Yurfien  Vridericii. 

Syn  reinez  Hertze  fich  nye  vurgaz 

Kegen  Graven,  Vrien,  Dienift-man,  . 
Ritter  vnde  Knechte  die  worden  alle  by  yra  rieh; 

Er  hette  von  yn,  fwes  er  gert 
Swa  man  dem  Lande  Ere  werdichliche  folde  beherten 

Ir  Ellen  was  in  manigen  Striten  Goldes  wert 

Doch  fint  fie  hegen  vienden  noch  vil  guote  Schilt-geverten 

Vil  werder  kuninc  vz  Beheymer  Lant,  wiltu  dich  kegenYien- 
den  fearn 

So  hilf  dem  biderben  vz  Ofterrich  vnde  habe  of  myr,  dirmas 

nymmer  myffevarn. 

XI. Ein  altes  Tage-Lied.*) 
Den  Morgenblich  bi  Wachtaeres  Sange  erchos 

Ein  Frowe,  da  fi  tovgen  An  ir  werden  Fiivndes  Arme  lach 
Da  uon  fi  Fravden  uil  uerlos 
Des  muofen  liehtiv  Ovgen 

Auer  nazzen  ;  Si  fprach,  owe  Tach, 
Wilde  vnd  zam  daz  frawet  fih  diu, 

Vnd  fiht  dich  gern,  wan  ich  eine;  wie  fol  iz  mir  ergenJ 

Nu  enmach  niht  langer  hie  bi  mir  biften. 

Min  Vrivnt,  den  iaget  uon  mir  din  Schin. 
Der  Tach  mit  Ckraft  al  durch  div  Venfier  dranch 

Vil  Slozze  fi  befluzzen ; 
Daz  half  niht,  des  wart  in  Sorge  kunt; 

Div  Frivndin  den  Vrivnt  uaft  an  fih  dwanch, 

Ir  Ovgen  div  beguzzen 

Ir  beider  Wangel;  fus  fprach  z'im  ir  Munt: 
,  »,Zwi  Hertze  vnd  ein  Lip  han  wir 

dar  vngifcheiden  ;  vrifer  Triwe  mit  ein  ander  vert, 

Der  grozzen  Liebe  der  bin  ih  uil  gar  uirhert, 

Wan  fo  du  kurneft  vnd  ih  zvo  dir." 
Der  trurich  Man  nam  Urlaub  balde  alfus 

Ir  liehten  Vel  div  flehten  . 
Chomen  naher  fwie  der  Tach  erfchein 

Weindiv  Ovgen  fvozzir  Frovden  Chus 

*)  Von  einem  Ungenannten;  die  Verse  sind  in  der  Handschrift  nicht 
abgesezt,  .die  Pieirae  s$hr  versteckt. 
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Sus  ohimden  n  do  vlehten 
Ir  Munde  ir  Brufte  ir  Arme  ir  blanchiv  Bein 
Swelh  Schiltaer  ehtwrfe  daz 

Gefellechliche  alfi.  lagen  def  waere  oucli  dem  genuock 
Ir  beider  Liebe  doch  vil  Sorgen  truoch 

Sie  phlagen  Minne  an1  allen  Haz. 

XII.*) 
Ein    a»  n  d  r  e  s. 

Sin  clilawen  durch  di  Wolchen  fint  geflagerf 
Er  ftiget  vf  mit  grozer  Chraft 
Ich  lieh  in  grawen  taegelich  als  er  wil  tagen 
Den  Tach  der  im  Gefellaft  **) 
Erwenden  wil,  dem  werden  Man 

Den  ih  mit  Sorgen  in  bi  Naht'  virliez 
Ih  bringe  in.  hinnen  ob  ih  kau 
Sin  vil  manigiv  Tugent  mih  daz  leiften  hiez. 
Wahtaer  du  hngeft,  daz  mir  manige  Fravde  nimS 

Vnd  mert  min  Klage 
MaeT  du  bringeft  der  nih  leider  niht  gezirnt 
Immer  morgens  gegen  dem  Tage 
Div  folt  dv  mir  verfwigen  gar 
Daz-  gebivr  ih  den  Triwen  din 
Des  Ion  ih  dir  alf  ih  getar 
So  beübet  hie  der  Gefeile  min. 

Er  muoz  et  hinnen  balde  vnd  an'  furoen,  &ch 
Nu  gib  im  Urlaub  fvozzez  Wip 
Lazze  in  minnen  hernach  fo  verhohl  dich 

Daz  er  behalte  Ere  vnd  den  Lip 
Er  gab  fth  miner  Triwen  alfo 
Daz  ih  in  brachte  oveh  wider  dan 
Cz  ift  nu  Tach,  Naht  waf  ez  do 
Mit  Truchen  an  di  Bruft  din  Kuf  mir  in  an  gewaii, 
Swaz  dir  gevalle  Wahtaer  finch  vnd  la  den  hie 

Der  Minne  brach  vnd  Minne  enphiench 
Von  dinen  Schalle  ift  er  vnd  ih  er  Ichrodken  hie 

*)  Nach  der  Art,  wie  diese  Verse  in  dem  Original  geschrieben  sind, 
sollten  sie  mit  den  vorhergehenden  mir  Ein  Gedicht  ausma- 

chen.  Beide  sind  vielleicht  nur  Entwürfe« 
»*)  1.  Geselleschaft. 
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50  ninder  der  Morgenßern  ufgiench 
Vf  in  „der  her  nach  Minne  iß  chomen 

Noh  ninder  luhtet  Tages-Lieht 
Du  halt  in  dicke  mir  benomen 
Von  Manchen  Armen,  vnd  vz  Hertzen  niht» 
Von  den  Blichen  die  der  Tach  tet  durh  div  glas 

Vnd  do  der  Wahtaere  warnen  fanch 

51  iuuofe  erfchrifchen*)  durh  den  der  da  bi  ir  was 
Ir  Bruftelin  an  Bruft  Ii  dwanch 

Der  Riter  Ellenf  niht  vergaz 
Def  wolt  in  wenden  Wahtaerf-Don 
Vrlftub  nah  vnd  naher  baz 

Mit  Kuflfe  vnd  anderf  gab  in  Minne  Lon. 

xm. 
Uolrich   von  Liechtenstein. 

Got  fuge  rairz  ze-guote, 
ich  bin  noch  in  dem  Muote, 

daz  ich  wil  guoten  Wiben 
mit  Dieneft  ane  valfchen  Muot  immer  bi  beliben ; 
da  von  rat  ich  einen  Rat, 

der  allen  wol  gemuoten  Mannen  tugentlichen  ftatj 
ich  rate  iv  ere-gerende  Man, 
mit.  Trivwen  als  ich  belle  chan, 
ob  iT  weit  werenie  Früde  han, 
fo  fit  den  Wiben  vndertan 
mit  Triwen  ane  valfchen  Muot. 

ir  Güte  ift  a'fo  rehte  guot, 
fwer  in  mit  Trivven  Dieneft  tuot, 
den  hünnen  Ii  wol  machen  fro, 
der  Werlde  Heil  gar  an  in  lit; 
ir  Güte  ift  Freuden-Hochgezit, 
ir  Schöne  fo  vil  Früden  git, 
da  von  div  Hertze  ftigent  ho. 

Werdecheit  Sünder  leit 
hünnen  fi  wol  Freuden  geben, 
fwem  fo  fi  Witze  bi, 
der  fol  nach  ir  Haiden  ßreben 

*J|  1.  eifchrichen.  (auf  f  p  r  in  g  e  n.) 
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vnd  zinfen  in  un  Leben, 
daz  rate  ich  vf  die  Triwe  min, 
fwer  Eren-faelic  welle  lin 
vn  riche  an  liohem  Muote, 

der  fol  mit  Triwen  gutiv  Wip 
reht  minnen  als  fin  felbez  Lip« 
vilNguot  vor  allem  guote    Ift  der  Wibe  Güt& 
vn  ir  Schöne  fchöne  ob  aller  Schöne 
ir  Schöne  ir  Güte  ir  Werdecheit 

icb.  immer  gerne  chröne 
an  ir  Sclione  vn  an  ir  Güte 
Xtat   min    Heil  vn  ouch  min  Wunne 

waer  guoter  Wibe  Schone  nilit 
wie  feiten  ich,  gewunne 
deheinen  ere-gernden  Muot 
wol  mich  daz  Ii  fint  alfo  guot 
daz  man  hat  von  ir  Güte 
so  hohen  Troft  für  fenediv  Leie 
ir  Schöne  ir  Güte  ir  Werdecheit 

git  mir  vil  Hochgemute 
min  Muot  von  Wiuenhohe  ßat; 
waz  danne,  ob  mir  ir  eiriiv  hat 

erzeiget  hohe  MüTetat 
deffwar  des  mach,  wol  werden  Rat; 

0: 

fwaz  fi.  gegen  mir  hat  getan, 
daz  wil  ich.  gerne  wizzen  lan 
mit  Zühten,  als  ich  beite  kan. 

Vf  Genade  guotiv  Wip  !    Ich  hau  ir  drir  und  zchsn  lar 
gedienet  funder  Wenchen  gar, 
bi  minen  Triwen  daz  ift  war, 
daz  in  der  Zit  min  feneder  Lip 
nie  gewan  Söllien  wan, 
das  min  Staete  würde  chranch,  x 
al  min  Gir  Was  gegen  ir 
fleht  mit  Triwen  ane  Wanch; 

nu,  vert  entwer  ir  IJabe-Danch, 
reht  als  ein  Rat,  daz  vmbe  gat 
und  als  ein  Marder  den  man  hat  - 
in  eine  Lin  gebunden.  t 
Chunde  ich  als  G.  ynfiaete  G.tt}  !  w  t 
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fö  liet  ich  nach  dem  Willen  min 
ane  ix  ein  Frowen  funden. 

£  daz  ich  min  ritterliche  Sfaete  brech  an  guten  Wibenj 
ich  wold  e  immer  vaifcher  Wibe  Hulcre  vri  belibsn; 
Ich  muoz  in  der  ftaeten  .Wibe 
dinejt  funder  Lon  verderben^ 
oder  ich  muoz  ir  ftaeten  Hertzen-lieb  alfus  erwerben$ 
Daz  ich  gewenche  nimmer  Wanch 
Von  in,  ir  hohen  Habedatich 

Vnd  mag  ich  den  erringen, 
50  han  ich  allez  daz  ich  wih 

Süze  Ougen-Wunne  Herzen- fpil, 
Vi]  Wunne  an  allen  Dingen, 
Nu  waz  bedarf  ein  feneder  Lip  Genaden  mer? 
Ob  ich  ein  Wip    Ze  frowen  ftnde  alfo  gemuot, 
Div  uch  vor  Wandel  hat  behuot, 
Vnd  niht  wan  daz  belte  tuot. 
Der  fol  mein  Dieneit  fin  bereit 

Immer  me,  Swie  ez  erge 

Sunder  Valfch  mit  Stae'richeit  . 
Da  von  gewinne  ich  Werdicheit, 
Vnd  alfo  freuderichen  Siu> 
Des  ich  getivret  immer  bin 
An  aller  Hände  Dingen  : 

Vind  ich  Ii,  i^h  fol  fo  ritterlichen  nach  ir  Hulde'n  ringen, 
Dafs  mir  von  ir  Staeticheit  muz  ho  an  ir  gelingen, 
51  muz  aber  vf  di  triwe  min 
Gar  fri  vor  allem  wandel  fin. 
Die  ich  mich  mere  laze  twingen, 
Vnd  ouch  in  Chumber  bringen ; 
la  gehöret  man  mich  nimmer  me 
Deheines  valfehen  Wibes  Lob  gefprechen  noch  gefingen, 

Nachschrift  zu  diesen  Gedichten. 

Es  mögen  gegenwärtig  i.ar  erst  einige  fünfzig  Iahre  ver-. 
flössen  seyn,  als  wir  Ternsche  noch  bey  unserii  gebildeten  Nach- 

barn, hier  im  Tempel  der  Unsterblichkeit  die  Namen  eines 

-  .  Dante  und  Petrarcha    glä  .  /en,   dort  den   alter?  Ruliiii  der 
£haftceT  und  Provenzaiischen  Dichter  im  Angedenken  der 
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Nachwelt  fortleben  sahen,  ohne  au3  jenen  früheren  Zeiten  et- 
was Bedeutendes  ihnen  gegenüber  Mellen  zu  können,  wei- 
ches den  Namen  unserer  Vorfahren  vor  der  Anklage  einer 

tiefen  Barbarey,  als  ob  nur  unter  ihnen  die  reitzenden  Musen* 
Künste  verschmäht  worden,  zu  reiten  vermocht  hätte;  es 
schien  für  uns  in  jenem  Zeitraum  nichts  vorhanden  zu  seyn, 
welches  das  erniedrigende  Gefühl  gelindert  hätte,  nun  so 
lange  her  schon  unsre  eigene  Kraft  in  sklavischer  Nach- 

ahmung der  Werke  der' Ausländer  ver'äugnet  zu  haben.*} 
Erst  den  Bemühungen  des  edlen  Bodmers  und  wer. igei  An- 

derer verdanken  wir 's,  dass  seitdem  die  JJhre  unserer  Vor* 
fahren  gegen  die  Herabwürdigung  der  benachbarten  Nationen 

gerechtfertigt  worden,  dass  sogar  die  .eigen thümliche  Bil- 
dung unserer  Ahnen  von  dieser  Seite  sich  in  einen»  Glänze 

darstellt,  der  uns  in  einigen  Rücksichten  selbst  über  die 
.gepriesenen  Schätze  der  Nachbarn  erheben  dürfte  Denn 
ohne  Nachtheil  der  Wahrheit  können  wir  frey  behaup- 

ten, '  dass  namentlich  in  der  berühmten  wlanessiscKen 
Sammlung,  in  dem  Liede ,  der  Nibelungen,  in  den?  Titurel, 
und  dem  Tristrant  des  Godfried  von  Strassbuig  uns 

die' schönsten  Blüthen  der  Masers kunst,  wie  diese  in  »  :n 
Iheüsten  Perioden  des  Mittelalters  gewesen,  aufb  baihn  woi'- 
pen  sind,  so  Wenige  sich  auch  die  geringe  Mühe  nehmen 
wollen,  dieses  wahrhaft  einzusehen,  indem  wir,  der  aiten 

Klage  zufolge,  lieber  das  eigene  Gute  zu  verachten  gewöhne 
sind,  und  zudem  auch  bey  der  fortgeerbten.  Aesthetik  aet 
französischen  Schule  uns  noch  immer  eine  gewisse  Scheue- 
gegen  die  Gestalten  dieses  felsigten  Mittelalters  zurücjige* 
blieben  ist.  Selbst  einige  angesehene  teutsche  Gelehrte,  Her* 
Adelung  zürn  Beyspiei,  traten  verkleinerlich  gegen  unser© 
alten  Minnesinger  auf  (wie  man  sie  nun  einmal  zu  nennen 
pflegt),  weil  sie  zu  dem  engen  Maasstabe  ihrer  sächsischen 
Kultur  freylich  nicht  sonderlich  passen  möchten  ;  aber  an- 

dere vortre fliehe  Männer  haben  längst  schon  ihre  Aus- 
sprüche verdunkelt,  da  sie  es  thätig  bewiesen  (und  hoffentlich 

in  der  Folge  noch  deutlicher  beweisen  werden),  ohne  der- 

*)  Bey  dem  gegenwärtigen  Uebersetzungseifer  ausländischer  Dichter 
scheinen  wir  uns  von  neuem  diesem  Vorwurf  Mos  zu  stellen, 
und  vergessen  die  vorrreflichen.  Lehren  des  edlen  Moser  in 
reinsm  Briefe,  über  die  teutsche  Sprache  mjd  Liteiatiu",  17SI1. 



gleichen  beschrankende  Vorurtheile  das  wahrhaft  Schöne 
dieser  Werke  anerkannt  zu  haben. 

Des  Beyfalls  dieser  Männer  wünscht  der  Herausgeber 
sich  vorzüglich  Werth  zu  machen,  indem  er  gegenwärtig 
einen  Theil  seiner  Bemühungen  dahin  gerichtet  hat,  die- 

jenige Sammlung,  welche  die  wichtigste  unter  den  Unter- 
nehmungen des  thätigen  B odiners  genannt  werden  kann, 

durch  neue  Erwerbung  ähnlicher  alter  Monumente  zu  be- 
reichern. Seine  Auswahl  wird  hoffentlich  keine  Veranlas- 

sung zu  dem  Vorwurf  geben,  als  ob  er  alle  diese  Werke 
nur  darum  schätzte,  weil  sie  doch  auch  altteutsche  Denkmäler 

sind.  Eben  so  wenig  befürchtet  er  hieb  er,  sich  dem  Ver- 
dacht der  Ungenügsamkeit  blosgestellt  zu  haben ;  —  hat  es 

uns  doch  oft  inniglich  geschmerzt,  dass  von  den  Liedern 

des  Alcäus,  der  Sappho,  des  Anacreon*)  und  so  vieler  An- 
derer nur  wenige  Fragmente  auf  unsere  Zeiten  gekommen 

sind,  warum  sollten  wir  denn  nicht  auch  jezt  dazu  beytra- 

gen,  die  besseren  Denkmäler  unsrer  eignen  Vorzeit  vor  ei- 
nem ähnlichen  Verhängnisse  zu  schützen?  Auch  dürfte  von 

der  Kunst  dieser  Minnesinger  sehr  wohl  passen,  was  Frauen- 
lob  einst  bey  anderer  Gelegenheit  gesprochen  hat:  . 

Der  hoen  Wifheit  fpriezen 

Kan  nyramer  me  vul-diezen, 
Ie  me  man  fchephet  ir  vliezen, 
le  nae  mac  maus  geniezen.  — 

So  einen  schönen  Reichthum  auch  die  sogenannte  Ma- 
nessische Anthologie  einschliesst :  so  finden  wir  doch  häufige 

Beweise,  sowohl  in  den  inneren  Andeutungen^  als  in  andern 

noch  erhaltenen  Denkmälern,  dass  wir  die  Sammlung  dieser 

Dieder  keineswegs  für  vollständig  halten  dürfen,  indem  von 
der  einen  Seite  mehrere  Dichter  jenes  Zeitalters  darin  fehlen, 

von  der  andern  Seite  aber  den  Werken  vieler  einzelner  Sänger 

ein  ansehnlicher  Theil  abgeht.    Dieser  Umstand  sollte  billig 

:*)  Untex  dem  Titel  „Anacreontis  Carolina"  sind,  wer  weiss,  wie  oft, 
eine  ganze  Reihe  kleiner  Gedichte  in  dem  tändelnden  Glcimischen 
Styl,  gedruckt,  die  sich  aber  so  wenig  mit  dem  Charakter  der 
alten  ionischen  SiJrache,  als  des  Zeitalters,  in  welchem  Ana- 
J^reon  lebte,  vertragen  wollen.  Das  ächte  besteht,  meiner  Mei- 

nung nach,  mir  aus  den  wenigen  Fragmenten,  63—68.  i»  de-n 
Jüx'uxick.  Analehten, 



feilem  Literaturfreunde  eine  Auffoderung  seyn,  bey  günstiger 
Gelegenheit  einen  Theil  dieser  Denkmäler  der  unsichernf Ge- 

walt der  Zeit  zu  entreissen  ;  bey  welchem  Geschäft  man  jedoch, 
von  .den  bestimmten  Glänzen,  welche  die  Schweizerischen. 
Sammler  sich  vorges  teckt  zu  haben  scheinen,  mit  gutem  Grunds 
abgehen  dürfte.  Das  Manuscript  auf  der  Pariser  Bibliothek 
enthält  nämlich  durchgehend»  kleinere  Gedichte,  ohneUnter- 
sschied  zwar  des  Inhalts,  die  aber  überall  die  bestimmte  Form 

eines  tiedes  darstellen,  worin  die  Reime  unter  einander  ab- 
wechseln, oder,  um  uns  eines  antiken  Ausdrucks  zu  bedienen» 

in  grösserem  öder  kleinerem  Abstände  sich  überschlagen.  Da- 
her vermisstman  hier  ähnliche  Gedichte,  wie  die  güldene  SmittS 

Conrad  von.  M^ürzburg,  die  sämm dicken  kleineren  scherzhaften 
Erzählungen  in  kurzen  jambischen  Pieimversen ;  obwohl  sonst 
weit  längere  Gedichte  vorkommen,  z.  B.  der  Krieg  zu  Wart- 

burg, der  Wiesbeke  und  die  Wiesbekin  rr, 's-,  w.  Aber  wenn 
es  überhaupt  einmal  unsre  Absicht  ist,  die  sämmtlichen  klei- 

neren Poesieen  unserer  schwäbischen  Dichter  wieder  zusam- 
menzulesen:  so  würde  es  ja  überaus  unzweckmässig  seyn,  uns 

durch  die  blosse  äussere  Form  hiebey  beschränken  zu  lassen; 
selbst  die  Sammlungen  von  den  Gedachten  der  Provenzaleft 
könnten  uns  hier  zum  Vorbild  dienen. — Auf  diese  Art  würde  man 

in  kurzer  Zeit  die  Manessische  Anthologie  um  die  Hälfte  ver- 
mehrter entstehen  sehen,  so  bald  sichnur  eine  grössere  Anzahl 

von  Liebhabern  der  altern  teutschen  Poesie  zu  bilden  anfiengi 
Unterdessen  ist  bisher  schon  vieles  gethan,  um  diese 

seTiöne  Sammlung  mehr  zu  bereichern  und  zu  vervollstän- 
digen, um  unsere  Kenntnisse  von  jener  glänzenden  Periode 

der  teutschen  Poesie  durch  neue  und  wichtige  üoeamente  fer- 
ner zu  unterstützen.  Von  dieser  Seite  verdient  das  erste  und 

gröste  Lob  die  reichhaltige  Liedersammlung  in  dem  soge- 
nannten lenaisclien  Meister-Gesangbuche,  die  schon  vor  unge- 

fähr zwanzig  Jahren,  wiewohl  unvollständig,  in  dem  zweyten 
Bande  der  Altteutschen  Gedichte  (Berlin,  1786.)  erschienen  istu 
Hier  lernten  wir  zuerst  die  Werke  mehrerer  Dichter  ken- 

nen, die  in  der  Manessischen  Sammlung  gar  nicht  vorkom- 
men; Andere  aber  erhielten  einen  beträchtlichen  Zuwachs z 

worüber  eine  so  viel  möglich  kurze  Anzeige  manchem  un- 
serer Leser  nicht  unwillkommen  seyn  dürfte,  um  beyrn  Ge- 

brauch der  Minnesinger  aus  dieser  kurzen  Uebersicht  zu  er«- 



fahrem  fon  Welchen  Verfassern  in  der  ungleich  seltnere» 
Berlinischen  Sammlung  noch  ausserdem  dergleichen  Meiner f» 
Poesieen  vorhanden  sind.  \ 

„Der  alt  Misner;  der  jung  Misner."  Es  ist  ungewiss, 
unter  welchen  von  diesen  Beiden  der  JS'lys&ener  der  lenai- 

schen Handschrift  zu  verstehen  sey,  oder  ob  er  überhaupt 
iaur  zu  ihnen  gehöre  r  Genug,  dass  dieser  Myssener  aller 
Wahrscheinlichheit  nach  der  nämliche  zu  seiner  Zeit  sehr 

geschäzte  Dichter  ist,  auf  den  Conrad  von  Würzburg  den 
schonen  Lobgesang  (Minnesing,  Th.  II.  S.  207,  Sp.  b.)  ver- 

fertigt hat.  —  „Bruder  Wernher."  Dieser  Dichter  scheint 
mir  wenigstens  um  ein  halbes  Jahrhundert  jünger  zu  seyn, 

als  der  gleichnamige  Verfasser  eines  Gedichts  auf  die  Iung- 
frau  Maria,  durch  dessen  Herausgabe  sich  unlängst  Kr.  Oet- 
ter  bey  den  Freunden  altteutscher  Poesie  verdient  gemacht 
hat.  —  Friedrich  von  Suonnenburg.  —  Meister  Rumelan t. 
Von  Beiden  hat  die  lenaische  Handschrift  eine  ansehnliche 

Reihe  Strophen.  —  Der  wilde  Alexander,  —  Spervogil.  — 
Der  Tanhuser.  —  Der  Lietscouwere. 

Folgende  Namen  kommen  in  der  vermeintlichen  Manessi- 
schen Sammlung  gar  nicht  vor,  und  wahrscheinlich  würden  wir 

ohne  die  lenaische  Handschrift  nie  etwas  von  ihnen  erfahren  ha- 
ben :  Meister  Stolle. —  Der  Helleyiuj. —  Singof. —  Kelyn. — > 

Elias  von  der  Leyne.  —  Reynolt  von  der  Lippe.  —  Rudin- 
ger.  —  Grevelyn. —  Der  Urenheymer.  —  Der  Hynnenberger. 
£0  steht  dieser  Name  deutlich  genug  in  der  Handschrift» 

bisher  wurde  er  immer  fälschlich  „Schynnenberger"  ge- 
schrieben. —  Der  Gutere.  —  Der  Unvurtzagete,  —  Der  Gol- 

dener. —  Robyn.  —  Herman  Damen,  und  zuletzt  ein  bisher 
völlig  unbemerkt  gebliebener  Dichter,  dessen  kleinere  Poe- 

sieen in  der  Mülierschen  Sammlung  unter  dem  Namen  des 
Vrideric  von  Suonneaburc  (Th.  II.  S.  26.  von  Nr.  447  bis 

cq3.)  stehen,  ungeachtet  er  sich  zu  zweven  malen  selbst  ge- 
nannt hat.  Es  ist  j,Wiz!aü  der  iunghe"  (Nr.  477-)  ünd  die 

leider  nur  unvollständig  auf  uns  gekommene  Sammlung 
ssiner  Werke  enthält  einige  artige  Minnelieder,  nicht  ganz 
im  Styl  der  alten  schwäbischen  Dichter. 

Ueberdiess  befinden  sich  im  zweytenund  dem  noch  un- 
vollendeten dritten  Bande  jener  Sammlung  verschiedene  Stü- 

cke aus  einem  Codex  in  Weingarten  (der  in  einer  ähnlichen, 
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Absicht,  wie  die  Manessische  Anthologie  verfertigt  wor- 
den zu  seyn  scheint),  von  Walther  von  der  Yogelweide., 

von  Guottenburg,  Rubin,  Friderich  von  Husen  und  H.Reiu- 
mar.  —  Mit  Recht  können  wir  diesen  noch  die  alte  Tanz- 
weise  von  dem  nicht  gar  zu  züchtigen  Nithart  beyfügen, 

Wovon  eine  genaue  Copie  in  Meuseis  historisch-literarisch- 
bibliographischem  Magazin  (St.  II.  S.  81—90.)  mitgetheilt 
worden;  ferner  das  erotische  Gedicht  in  Nyerups  Symbol, 
ad  Literat,  Teuton,  S.  93 — 102.,  welches  indessen  von  jün- 
germ  Alter  zu  seyn  scheint.  —  Was  wir  von  den  Gedich- 

ten des  Bron  von  Schonbeke  für  die  Manessische  Sammlung 
zu  erwarten  haben,  Iässt  sich  aus  den  beiden  Proben  in  Bragur 
(II.  524—328.)  nicht  genau  bestimmen.  Noch  mehr  aber 
sehnen  wir  uns  nach  den  alten  Minneliedern  in  nieder- 
teutscher  Sprache,  die  man  aus  den  wenigen  Proben  in  Möi 
sers  Patriotischen  Phantasieen  (III.  S.  240.)  kennenlernen  kann. 

Einen  neuen  Beytrag  erhielt  die  Manessische  Samm- 
lung vorlängst  durch  die  Auszüge  aus  einer  nicht  unwich- 
tigen Handschrift  der  vormaligen  Heidelberger  Bibliothek 

in  Fr.  Adelungs  Nachrichten  von  altteutschen  Gedichten  in 
Rom,  Th.  I.  S.  87 — 130.  ledoch  findet  man  hier  grösten- 
theils  nur  einzelne  Fragmente.  Die  beiden  Strophen  des 

Hug  von  Mülndorf  8.  n5.  stehen  schon  in  der  Manessischen 
Sammlung  unter  dem  Namen  des  Chunze  von  R.osenheina 
II.  S.  207. 

Der  vorstehende  neueste  Beytrag  zu  der  Sammlung 
unserer  alten  Mitinesinger  enthält  einige  kleinere  Gedichte 
von  dem  bekannten  Conrad  von  Würzburg,  dem  Goldener, 
Bruder  Wirner  Und  Meister  Stolle,  sämnulich  aus  dem  le- 

naischen Meistergesangbuche  ;  ferner  zwey  alte  Tagelieder, 
dergleichen  unter  den  Minnesingern  so  häufig  gefunden 
werden,  aus  einer  Münchner  Handschrift  von  dein  Parcivai 
des  Wolfram-  von  Eschenbach,  die  durch  ihr  hohes  Altet 
merkwürdig  ist.  Zu  dem  kleinen  Gedichte  des  Ulrich  von 
Lichtenstein  fügen  wir  noch  folgende  Verse  hinzu,  um  dia 

unangenehmen  Lücken  des  Bodinei'schen  Abdrucks  dadurch 
zu  ergänzen  —  Seite  26.  Sp.  a.  .,Si  fol  mir  frae^de  yn& 
qiq« Yon  diesem  Liede  fehlt  der  Anlang: 

Wol  mich !  cz  ist  ergangen, 
Als  ich  nu  lauge  han  gegerc 



110  — 
ta.  han  ich  Ii  gevangen 
Von  der  ich  fol  werden  wert 
Sit  daz  ich  f  in  handen  han 
50  ift  min  befier  Wan 

51  fül  gut  an  mir  began. 

5.  Sy.  Sp.  a.  An  dem  Schluss  der  zweyten  Strophe  feh? 
ie.n.  folgende  drey  Verse : 

—  fam  bin  ich  in  den  Herzen  din 
Got  müze  din  er  Eren  pflegen, 
Din  wiplich  Güte  Ii  min  Segen. 

S.  38.  Sp.  a.  Die  zweyte  Strophe  ist  völlig  misshandelt, 
c!&  sie  aus  Fragmenten  von  zwey  verschiedenen  Gedichten 
Gesteht,  die  auf  folgende  Art  wiederherzustellen  sind: 

—  da.  von  min  Wluot  hohe  [tat 
Si  iit  mir  fuozer  danne  iht  fi 

In  dem  Muote,  Liep  vor  allem  Guote 
Sus  ift  ir  min  herze  bi 

Wie  he  fei  gevar  div  wol  gemuote, 
Daz  wil  ich  ivch  wizzen  lan:  Pruon  rot  var 
Ist  div  vi!  reine  Gute 
Von  den  varben  so  getan; 
Daz  nie  Engel  schöner  wart  Anzeschowen 
Man  muoz  fi  eine  Vrowen 
Nennen  von  ir  hohen  Art. 

Lieplich  pruone  rörte  rofen  rot 
Saebes  wxize  hat  ir  lip 
Ir  gebaerde  ift  mines  trovrens  tot 
Si  ift  von  tugendeu  ein  guot  wip 
Ir  lip  ift  des  hei  zen  min 

'       Ilöliitiv  wunne  Miner  freuden  funne 
Ist  ir  rot  wiz  pruner  schin.  — 

Der  Anfang  des  nun  folgenden  Tagelieds  ist: 

Ein  schoniv  maget 
Sprach  viel  liebiv  Frowe  min 
Wol  uf  ez  taget 
Schowet  gegen  dem  venfterlin 
Wrie  der  tach  ufgat;  der  Wahter  von  der  Zinnen 
Ist  gegangen.   Iwer  vrivnt  sol  von  hinnen 
Ich  furcht  er  si  ze  lange  hie. 
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S.  42-  a.  .„Gütlich  sol  ein  islicll  wip  u.s.  w-  Die  erste  in 

dem  Abdruck  fehlende  Strophe  dieses  Liedes  ist  folgende: 
Ich  wil  durch  die  vrowen  min 

Guten  wiben  raten  einen  rat 
Daz.Ii  vro  mit  zühten  fin 
Zuht  bi  freuden  vro  wen  schone  ftat 

Swelch  wip  ift  mit  zühten  hoch  gemuot 
Div  hat  eren  vil  vnd  ifl  Sa  guot. 

Seite  44.  a.  „Wichet  umbe  lat  der  Guten  etc.  Von  die- 
sem Gedichte  fehlen  die  beiden  lezten  Strophen: 

5.  Ich  wold  vz  ir  roten  munde  u.  s.  w. 
6.  Chüffen  ift  der  minne  rofe 

Da  fie  reitzes  wunne  mit 
So  Ii  mit  der  liebe  lofe 
Ift  nach  ir  vil  füzem  fit 

So  getet  nie  niht  fo  wol  , 
Wan  daz  eine,  das  man  nennen  niht  enfol. 

7.  Gerne  ich  von  dem  Felben  fpreche 
Waz  ez  wunne  vnd  freude  git 
Ob  ich  mine  zuht  nil$£  breche 
Ich  naht  ez  fieuden  hochgezit 
Vnd  der  minnen  Ion  alfo 
Daz  vil  manich  reinez  bertze  machet  vrp,  — 

Die  vorstehende  kleine  Sammlung  würden  wir  noch 
mehr  haben  erweitern  können,  wenn  verschiedene  Stücke 

uns  nicht  abgängig  geworden  wären,  einige  z.B.  aus  einem 
Codex  der  Leipziger  Rathsbibliothek,  von  denen  wir  noch 

den  Anfang  hersetzen  könnea| 
Ich  sach  ein  vrowe  m innerlich 

Mit  Fvofin  wol  gekronit  x 
Die  hete  vmbegurtet  sich 
Mit  Lilien  wol  gefchonit 
Was  fi  mit  blomen  mangerlei 
An  irnie  libe  uberal 
Von  laube  ein  dach  gab  ir  der  Mai 
De  Vogil  fang hi  vmbe  ü  fo  füllen  Schal  u,S,W» 

Ferner  sechs  kleinere  Gedichte  von  Boppo,  die  in  der 
Manessischen  Sammlung  fehlen,  aus  dem  lenaischen  Meister- 

gesangbuche, dessen  Schätze  von  nun  an  von  keinem  Literatur- 
freunde  mehr  vermisst  werden  können,  da  wir  iür  die  fol- 
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gende  Abtheilung  den  überaus  wichtfgßn  lezten  Tkeii  jenes 
Manuscripts  bestimmt  haben,  welcher  uns  den  poetischen 
Wettstreit  der  Meistersänger  auf  der  Wartburg  zwar  nicht 
vollständig,  doch  ungleich  reichhaltiger  aufbewahrt  hat,, 
als  man  ihn  bisher  1h  der  Manessischen  Sammlung  unter 
dem  Namen  des  Chlingesor  von  Ungerlant  Kannte. 

Da  man  über  die  Geschichte  dieses  für  unsere  Zeiten 

so  fremdartigen  Streits  schon  an  vielen  andern  Orten*) 
Nachricht  findet,  so  kann  dem  Leser  wohl  kein  weiterer 
Nachtheil  daraus  entstehen,  wenn  wir  gegenwärtig,  um  den 
Umfang  dieser  Beyträge  nicht  zu  weit  auszudehnen,  den 
blossen  Text  jener  alten  Gesäuge  liefern;  die  erklärenden 
Anmerkungen  aber  müssen  wir  für  eine  kilnftige  Bearbei- 

tung des  Gänsen  zurückbehalten.  Die  sämiritlichen  Stro- 
phen, die  schon  in  der  Manessischen  Sammlung  stehen, 

bleiben  weg;  daselbst  sind  die  Varianten  der  in  dem  lenai- 
schen Manuscript^  vorhandenen  Recension  dieser  alten 

Rhapsodien  genau  angezeigt  worden,  was  die  Herausgeber 
für  die  übrigen  Werke  leider  gar  zu  sehr  vernachlässigt  haben. 

Die  Absicht  unserer»  Bemühungen,  für  die  Renntniss 
und  Geschichte  der  vaterländischen  Literatur,  deren  Mängel 
immer  stärker  empfunden  werden,  von  der  einen  oder  der 
sndern  Seite  mitzuwirken,  wird  hoffentlich  durch  die  erste 

Abtheilung  dieser  Beyträge  erreicht  worden  seyn.  So  wenig 
Iiiebey  auch  von  einem  eigentümlichen  Verdienst  des  Her- 

aiisgebers die  Rede  seyn  kann,  so  hofFe  ich  doch,  dass  die- 
jenigen Leser,  weiche  für  einen  solchen  Gegenstand  Inter- 

esse haben,  der  Fortsetzung  d^er  Sammlung  nicht  ungern 
ent^eeen  sehen  werden,  worin  wir  abwechselnd  auch  klei- 

nere Untersuchungen  zur  Geschichte  der  älteren  tentschen 
Literatur  aufzunehmen  gesonnen  sind. 

München,  im -August  1305. 

Ausser  den  Originalen  im  II.  Bande  von  Menken.  Scriptt.  Ber4 
German.  £ehe  man  die  erste  beste  Thüringi:»che  Chronik, 
YS  iedoburgs  Beschreibung  der  Ienaischen  Handschriften,  ei- 

nen Aufsatz  von  Hrn.  G.  öchreiber  im  FreymüUiigen,  1S04« 
April,  und  (inige  B emcrHxüjgeji  darüber  211  der  Aurora,  1004. 
Kr.  99.  die  ich  dem  A-nfsktz  über  Heinrich  FTaucnlob  heyge- 

fügt hatte. 



Zweyte  Abtheilung. 

i.  ' 

Heinrichs  von  Ofterdingen  und  der  übrigen  Mei- 

stersänger poetischer  Wettstreit  auf  der 

Wartburg  bey  Eisenach, 

vor  ungefähr  vierzig  Iahreii  der  zweyte  Band 

der  vermeintlichen  Manessischen  Sammlung  alt- 
teutscher  Poesieen  erschien,  fügten  die  Herausgeber 

ausschliesslich  dem  sogenannten  Kriege  zu  Wart- 
burg die  verschiedenen  Lesarten  der  Ienaischeii 

Handschrift  am  Rande  bey.  Es  wäre  zu  wünschen, 
da ss  sie  dieses  Mailuscript  gleich  zu  einer  kritischen 

Bearbeitung  ihrer  Liedersammlung  genuzt,  oder  we- 

nigstens die  wichtigsten  Abweichungen  daraus  ange- 
merkt hätten  §  die  Erklärung  dunkler  Stelleu  würde 

Unstreitig  dadurch  gewonnen  haben. 

Von  dem  Kriege  zu  Wartbürg  enthält  der  je- 
naische Codex  bekanntlich  eine  beträchtliche  Reihe 

Strophen)  die  in  dem  Original  der  Manessischen 
Sammlung  fehlen ;  warum  die  Herausgeber  diese  nicht 
zur  Ergänzung  ihres  Textes  aufnahmen,  ist  in  der 
That  zu  verwundern*  da  wohl  der  Mangel  einer 

Abschrift  an  dieser  Vernachlässigung  nicht*  Schuld 
seyn  konnte. 

Bisher  waren  jene  Strophen,  an  der  Zahl 

blos  aus  der  Inhaltsanzeige  in  Wiedeburgs  Beschrei- 

bung der  lenaischen  Handschriften*)  bekannt,  auf 

*)  S.  Ausführliche   Nachricht  von  einigen  alten  teutecheu 
poetischen  Handschriften  u,  s.  fr,  lena  1754*  4,  YQii 
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die  wir  den  Leser  in  Ermangelung  einer  mehr  cri- 

iischen  Arbeit,  die  gegenwärtig  durch  die  Bekannt- 

machung der  beiderseitigen  Originale  möglich  ge- 
worden, verweisen  müssen,  besonders,  da  Wiede- 

burg  mehrere  Strophen  ausgehoben  hat,  die  ich  in 
dem  nachstehenden  Abdrucke  übergehen  werde.  Es 

ist  in  der  That  ein  sehr  empfindlicher  Verlust,  das s 

der  lenaische  Codex  uns  dieses  interessante  Gedicht 

nicht  vollständig  geliefert  hat:  es  ist  nicht  nur  am 

Ende  dcfect,  daher  man  den  Schluss  des  Ganzen 

vermisst,  sondern  nach  der  7-sten  Strophe  sind  allem 

Anschein  nach  zwei  ganze  Folioblätter  herausgeschnit- 

ten, wodurch  der  Zusammenhang  auf  eine  höclist 

unangenehme  Art  unterbrochen  wird. 

Iii  einer  künftigen  Abhandlung  werde  ich  die 

historischen  Sagen  über  den  Ursprung  dieser  Ge- 

dichte zusammenstellen,  ihren  Charakter  und  Inn- 

halt so  viel  möglich  zu  entwickeln  suchen,  und  den 

Zusammenhang  angeben,  in  welchem  die  einzelnen 

Stronhen  der  beiden  Recensionen  zu  einem  Ganzen 

könnten  vereinigt  werden.  Unterdessen  möge  die 

folgende  Ergänzung  der  bodmerischen  Sammlung 

auch  Andern,  die  sich  mit  diesem  Gedichte  beschäf- 

tigt haben,  zu  einem  ähnlichen  Versuche  Veranlas- 

sung geben. 
Bis  zur  sosten  Strophe  des  Zürcher  Abdrucks 

(S  6.  „Wir  meifter  wolten  fmen  tötete.)  ist  der  An- 

fand in  beiden  Handschriften  übereinstimmend.  Von 

da  an  nehmen  die  folgenden  Strophen  desTenaischen 

Manuscrip1^,  die  wir  mit  fortlaufenden  Nummern 

bezeichnet  haben,  ihren  Anfang;  die  2yste  Strophe 

(so  wie  die  -erste)  ist  von  musicalischen  Noten  be- 
hieltet; alle  übrigen,  welche  auf  diese  27st.e  Strophe 

folgen,  'haben  das*  nämliche  Versmass,   dagegen  in 
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dem  Schweizerischen  Originale  (von  S.  12»)  achtzehn 
Strophen  von  einer  andern  Form  zwischen  dem 

durchgehends  herrschenden  Metrum  gestellt  sind. 
Hätte  der  lenaische  Codex  nicht  die  vorhin  bemerk- 

ten fatalen  Lücken  :  so  würden  sich  diese  und  an^ 
dere  Verschiedenheiten  vielleicht  leichter  erklären 
lassen*  — 

2S. 

Nfyn  vnde  ia,  daz  ift  myn  eyt, 
Wie  11  der  nanie,  doch  trag  ich  fvnden  vnde  fchanden  hä3 
Ich  gvnde  V.  w©l  getoufte  kriftenheit, 
Daz  ir  vch  hieltet  baz. 

Eyn  bifpel  ich  v.  allen  fage; 
Ez  lac  eyn  vr  in  witen  walde  al  of  der  heide  toi, 

Den  wolte  eyn  rahen  al  eyn  in  fynen  krage, 
Dez  quam  er  fit  in  not» 

Nv  höret,  wie  der  koppe  ot  al  der  diet  daz  vleifch 
vuorfpraeh 

Vnde  rief;,  wer  ez  genieret,  der  wirt  fan  des  lebens  bar. 
23  o  raanz  in  eyne  FJynden  fach, 

Do  vielen  vuoxfe  vnde  ander  tier  vnde  vil  der  vogele  dar* 
Der  wildenere  hch  des  vnderwant, 

Eyn  reize  her  truoc,  vnde  waz  er  vant 
Den  raben  vnde  ander  vogele  her  da  befluoc, 

I  ' 

26. 

Swer  koppen  orden  nicht  vuorbirt, 

Nv  merckez  -kvninc,  vurße,  grave  (vrie)  Ia  dirz  leits 
Die  meilte  menye,  die  nv  blatten  fehirt, 
Vuor  bieten  ghiericheit, 

Vnde  wollerit  (inz  doch  felben  lian. 

So  pruob  ich  tvnime  leyen  tzvo  der  vogeln  menye  XßYÖt,. 

Sie  denkent  tzware  da1  nytt  nicht  fvüden  a.i^ 
Sint  ez  der  p  hafte  tuofr 
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Du  bift  morlorn  an  ende,  blibeftu  of  dem  felben  fpor, 

Sprechen  ane  meyrien,  daz  ift  gar  der  feie  eyn  flac, 

Die  wort  gent  die  den  werken  vor, 

Vnde  leiten  'die  den  blynden,  daz  er  fich  irvallen  mac 
Der  meyfter,  der  in  dir  bevolhen  bat, 

Der  treyt  dyn  baz.    Ta  ift  myn  rat, 

Ir  phaffen  feilet  tzuor  hriftenheite  baz. 

27- 

Her  Wolueram. 

Do  man  dem  edelen  fyn.getzelt 

f  on  Duryngenlant  fluoc  by  daz  wazzer  of  daz  velt, 

Da  quam  eyn  ktamer,  den  ich  hohen  eren  prife; 

Syn  fcbyrme  tuoch  was  Jsaldekyn 

Vuor  der  fvnnen,  waz  mac  dar  ynne  veyle  fyn? 

Man  fach  da  nicht;  dar  vnder  faz  der  wife. 

Her  iach,  fwer  myt  myr  koufen  wil,  hye  ift  veile  eyn vremdez  kvnder, 

Daz  man  myt  ougen  nye  gefach, 

Koch  nymmer  nie  geficht.    Der  milde  vurfte  fprach  : 

Wie  gift  duz  myr  ?  ich  kouf  iz  durch  eyn  wunder,. 

28. 

Dv  Wolueram  von  Efchenbach 

Des  edelen  ritterfcaft  von  Henneberch  ich  fach 

An  dich  geleit  myt  rolle  vnde  myt  gewande 

Of  eyner  groner  wifen  breyt 

Ich  tugenthafte  Scriber  truoc  daz  felbe  kleit, 

Nv  vrage,  ob  ich  vurften  tugent  ie  irkande, 

Der  alfo  gar  were  wandels  vry,  alfo  der  grabe  reyne; 

Da  by  fo  hat  hie  werden  rat, 
Herre  vnde  lant  von  ym  in  grozen  tagenden  ftat 

Von  Oftlieym  den  getruwen  mvoz  ich  nieyne. 

29. 

Stylla  daz  ift  myn  houbetßat, 

«p7r  ,  r-x  er  hochzyt  mich  der  vil  edele  bat 

y(  :nberch,  daz  ich  fm  weide  fcouwen. 



Bitterolf  fo  byn  ich  genant, 
So  werde  ritterfcaft  wart  mir  nye  bekant, 
Als  ick  da  fach  von  rittern  vnd  von  vrouwen, 

Tzvo  Mafyelde  da  ritter  wart  von  Efchenbach  der  wife» 
Der  herre  vnde  al  fyn  edele  diet 
Gerende  volk  myt  richer  gäbe  fo  gar  beriet, 
Her  fcalc,  fwer  Henneberc  nicht  yramer  prife. — 

5p. 

Sich  meifter  waz  hie  fy  gefcriben, 
Ich  byn  eyn  geift,  der  von  den  hymelen  wart  vuortribeP-, 
Vnde  fte  doch  helle  vivrs  ymmer  eyne. 

Der  al  fyn  dinc  nach  rechte  wiget, 
Vnde  by  gewalte  doch  vil  fuzer  barme  phliget, 
Der  wifte  myner  fchulde  vollen  kleyne. 

So  denket  ir,  wie  lebeftu  dan  in  tivbelifcher  fcichte  ? 
Hort  wie  daz  iamer  myr  gefcach : 
Ich  wifte  den  vbermvot,  daz  ichn  nicht  wider  fprach* 
Da  von  fchiet  ich  vz  engelifcher  phiichte. 

5i. 
Ia  warn- ich  Gotes  hant  getat —  f.  Wiedeb,  S.  5g, 

'
%
 

Diz  kan  der  pfaffen  giricheit 

Daz  e  vry  was,  daz  han  fy'n  eygen  tvm  geleyt 
Ich  meyne  kryfeme,  Goteslichnam  vnde  die  toufe» 

Swelch  menfche  die  dTvo  haben  fol, 

Der  mvoz  nv  vuor  iewederz  geben  fvndern  tzol, 

Oder  mvoz  he  gelten  myt  des  Ccatzes  koufe. ;/- 
So  we  dir  pfaffe,  daz  du  dich  las  nach  dem  fcatzö durften, 

Der  dyne  feie  krencket  dort; 
Des  wirt  vuorfpart  dir  ymmer  werender  vreuden  hortj 
Ouch  leidheftu  dem  hymelifchen  vurften. 

55. 

Höre  pfaffe,  waz  dir  ift  gegeben, 
Die  wideme  ift  dyn,  ob  du  nach  rechte  wolles  leben, 
Dar  vmme  foltu  fingen  vnde  tpufen. 



Daz  opfer  ouch  ich  fage  dir  me, 
Tac  vnde  nacht  al  vber  die  fvnde  klagenden  ge, 
Got  nocli  des  kryfemen  nytnmer  wil  vuorkoufen. 

Vuor  koufeftv'n,  fo  mvoftu  vaxen  als  achte  pfaffen  tatest 
Pye  haben  in  helle  abgrvnde  phlicht, 
$ye  kamen  ouch  tzvo  ivngeR  vuor  gerichte  nicht, 

Went  iie  den  felben  valfch  tzvo  Megentze  knaten-. 

54. 
Nv  lant  den  pfaffen  wandels  vry, 

Er  ift  v.  holder  vil,  dan  er  ym  felben  fy, 
Swen  er  daz  lieh  bevelhen  myt  v.  dynget, 

Wart  ob  er  dan  in  helle  icht  fnabe, 

Her  wert  v.  gyricheit,  die  wil  er  felber  habe, 
Ynde  vbermvot.  die  tzvo  der  kelle  drynget. 

Klynfor  ich  fage  dir  nv  nicht  me,  da  von  ich  mVO£ 
vuor  fwyn  den ; 

Sie  difen  bHeb  werf  ich  dir  dar, 
Swaz  dar  an  geferiben  ftet,  daz  ifi  allez  war, 
üaldeus  mvofte  daz  tzvo  divtefche  vynden= 

35-43. 

Nv  la  den  brieb  tzvo  Hechte  gan  u.  f.  W. 

Biefe  und  die  darauf  folgenden  Strophen  finden  fich  bei  Wie* 
deb.  S.  59.  ff. 

44. 

Swie  vil  ich  an  den  fternen  las, 

Swen  fo  die  klamenye  in  vollem  heider  was, 
Daz  hat  mich  ie  kegen  India  gewifet; 

Nerrie  du  daz  buoch  in  Scotten  land,  , 

Daz  Svnte  Brandan  of  evnes  oxfen  tzvngen  vanE, 

Nv  fage  myr  war,  davon  wir  flu  geprifet. 
Vier  ammet  man  die  vand  er  vnde  liez  fie  an  fulher fiete, 

Ez  enhalf  div  vlehe  noch  der  ban 
Nicht  den  hochgelobten  werden  wifen  man, 
J)%z  von  dem  mrnde  ir  keyn  die  phifen  tete.» 



45. 

Eynen  blieb  do  mit  fyner  hant 
Svnte  Brandan  fcrief,  der  quam  in  Kreken  lantr 

Dar  habe  wir  an  den  fternen  nach  gemezzen, 
Wie  ez  vmme  die  wunder  fy  gewant, 

Daz  er  die  fpileman  in  Gotes  tougen  vant, 

Min  Meifter  kvnft  hat  fich  dar  an  vuorgezzen. 

Sie  waren  ernefthaft  gemvotvnde  ftvnden  fvnder  lachen^ 
Die  fcrift  was  myr  vuorteieget  gar,  m 

Mit  alle  mynen  fynnen  kvnde  ich  nye  durchvar, 

Waz  tanzes  dife  phifer  wolden  machen.. 

v  46.  .  .  '.  ';</.  fyy Ob  du  mich  fpottes  nicht  gewer a, 

Klyntor,  vnde  durch  befcheidenheit  der  vrage  gers, 

So  fage  ich  dich  wol  vremede  abentivre. 
Brandan  fo  lange  mvofte  varn, 

Vnz  daz  ym  Got  fyne  hohen  guote  wolte  vmbarn; 

3^0  fprach  der  engel  tzvo  dem  manne  geh  irr  e : 

Brandan  wes  an,e  Gotes  tzorn,  du  macht  wol  wyder 
wngen, 

Vnde  merke  wa  tzwey  vivr  of  gan, 

Daz  fynt  tzwey  äugen,  die  in  eynes  oxfen  houbete  ftana 

Die  riehen  dir  eyn  buoch  von  fyner  tzvngen. 

By  namen  du  has  mich  war  gefaget. 
Wiltv  nv  hören  wie  div  felde  ifc  dir  betaget, 

Daz  man  dir  hoher  meifter  schefte  iehet, 

Eyn  wifer  engel  by  dir  gat, 
Der  dynen  tivbel  fo  von  dir  gefcheiden  hat, 
Daz  er  dich  wider  höret  noch  enfeölt. 

I      Kartanye  leite  er  an  dich,  da  von  dir  tichten  leydhet, 

Doch  ymmer  an  den  vierden  tagen 
Vuorirret  her  din  hohez  fyngen  vnde  fagen, 

Vnz  daz  in  aber  der  engel  von  dir  fefeeidet. 
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48. 

Sage  of  dine  feie  fvnder  wan, 
Ob  du  des  Vierden  tages  dyn  ticliten  mvozes  lau? 
Des  foltu  myr  alhie  tzvo  ftvnt  vuor  iehen. 

Stet  dir  des  logenvnge  by, 
So  wil  man  wenen  daz  icli  nicht  eyn  meifter  fy; 
Der  vurfte  mvoz  mvt  fynen  ougen  fehen. 

Wie  verre  dir  der  tivbel  gat  die  vier  tage  in  d&S 
+  $  wochen. 

Ich  willes  vuoriehen  offen  eyt, 
Du  has  al  war,  by  myner  truwen  (icherheit.  — 
Da  wart  geklaget,  her  hete  lieh  vuorfprochen. 

49. 

Wie  heldeflu  den  engel  wert, 
Der  da  nach  Gotes  heize  dyner  felden  gert, 
Vnde  ouch  vuor  arge  valfche  hat  geleite, 

Da  mite  dich  der  tivbel  lernet, 

Der  dich  tegeliche  of  houbet- fvnde  tzemet, 
Welich  vater  wil  fynes  kvndes  felde  breyte, 

Vnde  der  der  volge  nicht  ne  hat,  der  ift  eyn  merterere. 
Nv  teile  dyn  pater  n  öfter  myte 

Dynem  engele,  her  behuotet  dich  in  vater  fite, 
Ein  izflich  brüten  merke  diile  mere, 

Wiez  vm  die  phifer  fy  getan: 
Vier  horn  die  hohen  edelen  an  irnie  mvnde  han; 
Der  eyne  redete  kegen  dem  wifen  manne, 

Vnde  ouch  der  Abb  et  fprach  ym  tzvo 
Ir  fuolt  die  phifen  balde  von  den  mvnden  tvo, 

Daz  fy  geboten  v.  by^iynem  banne. 
Der  vrage  mag   ich  nicht  vmpern,  waz  divten  die 

bofvne. 
Der  engel  fprach  an  allen  var  : 

Dinen  bau  vorcht  ich  nicht  als  rm  eyn  halbiz  har» 
Wir  horl^ent  hie  nach  eynes  wortes.  lvne. 



5i. 
Der  Abbet  fprach  tzvom  engel  vry: 

Durch  got  nv  fage  myr,  wie  dem  raere  mvoge  ff, 
Daz  ir  kegen  eyme  wone  iten  bereyte? 

Der  engel  wider  den  Abbet  iacli : 
Do  Got  daz  anegenge  vz  fynen  mvnde  fprach, 
Do  hinz  er  vns  myt  dyfen  hörnen  beite, 

Vnz  daz  her.  fpreche,  blafet  of .  tete  wir  fie  von  de» mvnden, 

Qvem  vn3  daz  wort  den  an  der  tzit, 
Geloubet  myr  an  aller  flachte  wider  ftrit, 

Syne  hulde  wir  nymmer  nie  gewynnen  kynden, 

*  '  '  "/        :i  ;  ,    ■  ■   -S'  '  ' 
Der  Abbet  fprach:  fo  we  myr  we, 

Suolt  ir  ke^en  eyme  worte  durch  befcheiden  fie, 
Vnz  alle  menfchen  gar  eyn  ende  gewynnet? 

Der  engel  an  den  Abbet  fach., 
Vz  fynem  mvnde  her  fanfte  by  dem  hörne  fprach: 
Du  redes,  alfo  der  fich  nicht  vuor  fynnet; 

Eyn  ßrafen  heizes  du  den  tot,  den  doch  dir  feie 

mynnet, Daz  vleifch  lit  eyne  wile  da  nyder 
Tot,  daz  ezzent  die  worme;  dar  nach  kvmpt  ez  wider, 
Lib  vnde  feie  dan  nymmer  ende  gewynnet. 

55. 
Eyn  ftrafen  nennet  myr  dyn  mvnt, 

Ob  uv  die  lele  mynnet,  daz  ift  myr  worden  kvnt, 
Ich  habez  gemezzen  ir  tzvo  manigen  leyde. 

Wie  fpricheftu?  lie  weiz  doch  wol, 
Daz  der  lib  tzuor  erdhe  wider  werden  fol, 

So  gebirt  yn  doch  fyn  mvter  ander  weyde. 

Nv  gedenkeßu,    wie    lieh  vogele  vnde  vifche   des  afes,  ' 
nyeten, 

Wie  fol  daz  vleifch  her  wider  komen? 

Swen  div  erde  hat  mynes  hornes  doz  vuor  nomen* 
Des  meres  grvnt  mvliez  her  wider  bieten. 



Nv  fprich  of  dine  ficherheiü, 
Sol  mich  gebere  myn  mvoter,  fage  mirz  anderweit, 
Seit  daz  dir  mvnt  die  keyne  luge  fprichet. 

Treit  fie  mich  viertzich  wochen  gar» 
Alfam  fie  tete,  do  mich  ir  reyne  lib  gebar. 
Der  engei  fprach  :   wifheit  an  dir  gebvichet, 

Div  erde  Adames  mvoter  was  ir  fit  ouch  in  der  p  Klickte» 
Vnde  weident  als  ir  warent  e. 

Sol  ich  vuor  dir  in  forgen  durch  befcheiden  fie, 
So  vrage  ot  vurebaz,  la  dir  berichte. 

55. 

Do  fprach  der  herre :  waz  fol  fy, 
Swen  du  daz  horn  erfchelleft,  vnde  dieselben  dry, 

Die  geliche  hegen  dir  ften  in  den  geberen?  , 
Der  engel  fprach  :  ich  wil  dir  fagen, 

Swen  fo  wir  Gotes  tzorn  myt  difen  hörnen  klagen, 

Die  engele  Horben,  ob  fie  menfchen  weren. 
Got  der  war  nye  heynen  tzwelf  boten  alfo  fuoze, 
Gehörten  fie  mynes  hornes  fcal, 

Sie  vruochten  algeliche  fynes  tzornes  val, 
y^de  vluhen.  Gotes  mvoter  vuor  die  vuoze, 

56.'
 

Waz  troftes  mvogen  fie  an  ir  gehan, 
Swen  man  fo  ficht  die  Goteheit  in  tzorne  fian* 

Vnde  izlich  luft  gemyfchet  wirt  myt  vivre?  — 
Die  wilde  mache  ich  dir  wol  tzam, 

Gabriel  da  eyn  wort  von  Gotes  mvnde  nam, 

Daz  fprach   er  tvoz  der  reynen  meit  gehivre; 

Jsiv  wis  gegruozet  der  feldenkynt,  der  dich  vonerdhes machte, 

Den  kivs  tzvo  kinde  in  megede  pris ; 
Her  ne  wil  dir  nymmer  nicht  vuor  fagen  in  mvoter  wi& 

J)iz  ift  eyn  fuoze  troft,  wiltuz  betrachte. 
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Wie  of te  bleftu  in  daz  Horn  ? 

Baz  fage  myr  lieber  herre  gar  an  allen  tzorn, 

Waz  mag  icli  von  dem  elften  fcalle  fprechen  ?  — 
Er  fprach,  wiltuo  vmme  der  hörne  rufe, 

Der  dvnre  wider  flet  fie  in  der  wölken  luft, 

Ir  kegen  riz  mvoz  alle  velfe/brechen ; 
So  wirr  eyn  vivr  dan  vz  gelan,  daz  ftevne  vnde  erdhe brennet, 
Die  ftarken  winde  nicht  verbern, 

Sie  diezen,  daz  ich  dich  ebenvnge  an  birgen  wem, 
Vnde  al  die  erdhe  geliche  wirt  getennet. 

53. 
Do  fprach  der  HeTre  fvnder  tzorn: 

Torft  ich  dir  mvoten,  daz  du  weldes  in  daz  hörn 

Eyn  lutzel  fchelle,  daz  ich  den  don  vuor  neme? 
Der  engel  fprach  myt  guoten  fiten : 

Die  heiligen  vnde  die  engele  torften  myr  nicht  biten, 
Noch  gotes  mvoter  ob  fie  myt  in  queme 

Der  engel  fprach  wer  ich  eyn  menfeh  daz  ich  irfterbeü kvnde, 

Dyn  wort  w'e  mich  eyn  dvnreflac, 
Ez  mvz  myr  yram1  nuve  fyn  nacht  vnde  tac, 
Daz  ichz  gehöret  han  von  dynen  mvnde, 

s9. 
Der  edele  von  der  menfeheheit 

Sprach ;  herre  han  ich  mifletan,  daz  ift  myr  leit, 
Vnde  ftens  vuor  dir  in  bezzervnge  pyne. 

Der  engel  fprach,  kan  dich  getzemen, 
Daz  du  kegen  dinre  vrage  wilt  befcheiden  neraen, 
So  ift  din  kouf  vil  bezzer,  wen  der  royne. 

Die  harfe  hat  vil  fuozen  fanc,  fwer  kreuwet  ir  nach 

.  prife; 
Biftu  der  witze  nicht  eyn  kynt, 

Ich  han  noch  feiten  vil  die  vngeTuoret  fyiitj 
Die  fuche  wol  mit  vragea  biftu  wiie. 



m 

Waz  bedivtet  vns  daz  eilte  mal? 

Daz  wolt  ich  gerne  wizzen  rechte  fvnder  twalj 
Es  mac  wol  fin  ein  wunderliche  fpehe. 

Der  engel  fprach :.  du  has  al  war, 
Sage  al  der  werlde  of  mynen  orden  offenbar, 
Daz  ieflich  feie  ir  vriedel  mvoze  fehe; 

Der  lib  ift  ir  tzvo  rechter  e. 

Daz  hört  man  klagen  die  arme», 
Tuot  er  hegen  he  div  mifFetat, 
Daz  er  vuor  fvnde  buoze  noch  die  ruwe  hat, 
Got  wil  fich  nymmer  nicht  vber  lie  ir  barmen, 

6l. 

Dv  has  myr  die  ämmet  man  ganarit, 
Waz  got  nv  vuore  baz  tuot,  daz  ift  myr  wol  behant; 
Her  kan  die  argen  von  den  guoten  vinden; 

Mit  dryn  Worten  daz  gefcicht,  - 
Daz  man  an  Luciferes  fchare  die  argen  ficht, 
Da  vluochet  manich  vater  fynen  kynden. 

s  Die  kynder  fprechen  :  we  dir  vater  vnde  mvot*  beidhe> 
Daz  wir  durch  uweren  valfchen  gewyn 

Gote  veren  vnde  tivbele  worden  fyn. — 
Keyn  menfche  nicht  vol  fprechen  kan  div  leydhe, 

62. 
Die  tzvo  der  tzefewen  hende  ftan, 

Nv  mvoget  ir  hören,  waz  die  raanige  vreude  hag, 
Ir  ougen  fen  ouch  in  die  hymel  wvnne. 

Daz  ift  noch  allez  gar  eyn  nicht, 
Wen  daz  ir  der  hohe  Got  tzvo  kynde  gicht, 
Ir  iegelich  ift  noch  fconer,  wen  die  fvnne. 

Eyn  engel  der  dyn  hat  gephlegen  vil  manige  tugendd 
er  pnfeta 

Vnde  fprichet :  wol  mich  fvnder  Van, 
Daz  du  nach  myner  lere  of  erden  has  getan ; 
Hu  fich  daz  ich  dich  rechte  hau  gewifet,— » 
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,v  65, Diz  vuoren  vnde  diz  vehen  quam 

Von  eyner  tole,  die  der  ar  tzvo  Megentze  nam, 

Of  nyme  tvrm  her  fuorte  fie  vber  die  lieide; 
Do  belegene  ir  of  der  verte  Wege 

Eyn  feafe  liierte,  der  was  geheizen  Ratolf  vege, 
Der  felbe  name  der  tet  ym  liertzeleide. 

Sie  fpracli :  nv  lielf  mir  Radolfvege,  ir  ruof  was  ans 
mazen. 

Der  hierte  fpracli,  nv  gieb  den  tzol 

By  namen,  der  dich  vuorte,  der  geveget  dich  wöl, 
Da  ravoft  mich  vmbefchrit  tzvo  Megenze  lazen. 

64. 

Do  ir  der  hierte  nicht  en  half, 

Do  rief  fie  mit  gefchrie  manigen  luten  galr, 
jr  Hb  der  was  in  kvmmerlicher  fcouwe. 

Eyn  wort  tzvo  Megentze  fie  vuornam, 
En  kan  nicht  wizzen,  wie  iz  ir  tzvo  mvnde  quam, 

Sie  rief:  nv  helf  Maria  reyne  vrouwe 
Ich  nam  den  wilden  adel  ar  durch  gotes  mvoter  er& 

Vü  wol  vuorgalt  fie  myr  den  hoüf. 

Die  tolen  mvofte  er  vuoren  wider  of  den  knouf* 

Daz  fagen  tufent  ougen  oder  mere.  — 

65. 

Wie  myr  daz  dieneft  vuorgulten  wart, 
Des  wundert  manigen  vz  der  menfehelichen  &il3 

"Wie  ich  daz  rechte  mvoge  her  vuor  gefcalle9 
Gar  ane  vrage  ich  wil  es  vuor  ihen. 

Des  famestages  ich  mvofte  inz  hymelriche  fen, 
So  hette  ich  iamer  durch  die  wochen  alle, 

Swen  ich  daz  kos,  fo  wuorfen  mich  wol  tufent  ioige^ mangen, 

Daz  ich  div  felde  hette  vuorwort, 
Ich  fach  die  heiligen  engein  vnde  der  vreuden  hoi% 
Da  hette  ir  Jioubet  lachen  Vuor  gehangen  — 
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66, 

Eyn  ieger  der  nam  lieydhe  vuor, 
Maniger  flachte  tier  begvnde   er  dar  ynne  fpuor, 
Da  wifte  her  fynen  leitehvnt  tzvo  verte; 

Her  fuoclite  wilt  vnde  ouch  daz  tzam, 
Von  maniger  vart  er  yn  mit  grozen  liften  nam, 
Sint  dir  decheyn  befcheiden  ilt  tzvo  herte 

Klinfor,  fo  fage  myr  vmme  den  regere,  wirt  myr  des 
hvnt  benennet, 

So  biftu  meifterfcaft  gewert. 
Der  ieger  fuochet  nycht,  wen  wes  eyn  arzat  gert ; 
Nv  gicht  din  tzorn,  ich  habe  den  ryn  enprenner. 

67. 

Der  ieger  tzvo  eynem  walde  wit 
Quam,  von  fyrne  hvnde  wart  eyn  vart  al  da  befcritj 
Hie  vant  eyn  tier,  daz  mvofte  in  fcricke  erwarmen 

Eyne  effynne  fach  er  vuor  ym  ge, 
Syme  leyte  hvnde  hie  liez  des  feiles  me, 
Sie  truch  ir  kynder  tzwey  an  beyden  armen. 

Daz  leydhe  hynt  Jüe  ab  ir  wolde  werfen  von  dem fcalle, 

Um  ir  hele  ez  (ich  vuor  kl  am, 

Sie  mvochtez  nicht  gelazen,  doch  he  ym  were  grams 
Daz  liebe  hynt  vuor  mvodhe  ir  mvofie  vntvallen, 

68. 

Diz  lirr  fyn  leben  hie  vuortzert, 
Diz  leidhe  kynt  myt  eynem  wundere  danne  verts 
Daz  hvnt  noch  ieger  ez  nye  er  grifen  hvnde, 

Sie  ne  hatten  nach  ym  die  cheyne  gyr; 
Diz  leydhe  kynt  vnde  ouch  die  wunder  nenne  myr, 
Sint  du  echte  tzvngen  halt  in  eynem  mvnde. 

Vuor  der  Dvrynge  herren  hie,  des  tugent  ift  vber 

geliche 
Swaz  vuriten  mac  of  erdhen  leben; 

Heynrich  von  Ofterdinge  wolt  ym  gaten  gebens 
Vnde  fynget  vaifch  of  den  von-  Ofierrickc 
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69. 
5 wer  den  trachen  iagen  fol, 

Hoer  lifte  ße  beduorfen  alle  wol, 
Her  kan  ficli  fnodhen  iegeren  balde  leidhen, 

Mir  ift  der  mvot  vuor  tzorne  vmprant, 
Durch  waz  bracht  ich  dich  meifter  her  von  Yngerlant3  * 
Wen  difen  hohen  vurften  durch  befcheiden? 

Vivnf  hvnde  habent  mich  vuor  genonien,  vnde  drucken 
lieh  in  vxech«, 

Vnt  wiheftu  von  irme  fpore, 
Svmmer  got!  ich  fteti  in  fam  eyn  traeke  vore, 
Vnde  wil  den  bil  my.t  yrme  lafter  breche. 

Daz  nuwe  rieh  ich  als  eyn  her, 
Von  Yfenach  Stemphel  du  mvoft  ouch  aber  her 
In  dem  gelich,  als  dyr  tzvo  mvote  were, 

Do  ich  vnder  dyme  fwerte  fanc, 
Vnde^nryr  in  honege  Walter  gab  der  gallen  traue. 
Von  flberenberc  getruwe  Lynburgere, 

Kvnynges  adel  in  vurften  art  noch  hivte  foltu  hiefeoj 
Der  Beyer  herre  hat  gefaget, 

Du  ßft  eyn  lewe  mvotes,  vnde  vuor  feande  eyn  mag  et, 
läge  of  daz  recht,  fwer  hie  dar  an  vuor  liefe» 

\*N       ,    f:  \    /71-  <■  .  •   ■     ■  \ Heynrich  von  Ofterdinge  fwic, 

Ich  wil  dir  vinden  fchone  ftraze  vnde'  ebenen  fiic, 
Ob  du  mich  dyner  fache  lezes  walden, 

So  daz  wyr  gewynnen  nymmer  tzorn 
Tzvo  Duryngen  von  dem  landes  herren  hoch  geborn, 
\rnde  ouch  des  vurften  hulde  wol  behalden. 

Von  Kvnftenopel  Pafyant  en  let  mich  nicht  vuor  liefen, 
Her  han  befcheiden  fvnder  bac, 
Wie  al  die  erdhen  heldet  of  eyn  ftarker  wac, 
Waz  habet  den  wac,  hie  xavoz  man  meifter  kyefen, 
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p.
 

Man  tete  Wandel  an  mir  kvnt, 

Sa^ete  ich  dir  nicht,  wer  vuorte  dilen  leite  hvnt; 

Der  ieger  ift  eyn  hohe  creativre, 

Myn  evt  mvz  ymmer  vuor  ym  ftan, 
Der  an  keynen  dingen  nye  hat  myfletan, 
Her  warnet  die  menfchheit  der  vil  gehivre, 

Vnde  ift  eyn  Gotes  kempfe  gar;  fwie  hie  doch  my fid 
vailen 

Den  tvmmen,  her  hat  meyfter  pris, 
Diz  ift  der  iege»,  ob  dv  mirs  nicht  volge  gis, 

So  fage  ich  dirz  tzvo  divte  vuor  in  allen. 

Von  Duringen  hoher  vurfte  rieh. 
Lewe  vnde  adel  ar,  ift  dirz  nicht  inerkelich, 

Ez  wirt  tzvo  grvnde  dir  von  myr  befcheynetv 

Der  ieger  ift  der  tot  benant, 
Hie  vuoret  rnaniger  flachte  fuoche  an  fyner  hant, 

Diz  ift  der  hvnt,  den  Wolueram  da  meynet; 
Her  hetzet  mit  der  fuche  dich,  daz  du  die  fvrtdo 

"  tzelles 

Mit  bichte,  daz  nympt  er  vuor  guot, 

Durch  bezzervnge  her  dife  hohen  warne  tuot, 

Vnde  hilfet  dan  dem  hvnde  daz  du  ez  velles. 

Nativre  tuot  der  feie  leit 

Man  vnde  vrouwen  dyne  hohen  menfcheheit 

Ran  fie  myt  ftorme  in  vivr  der  helle  fchike 
Man  vindet  etteliche  diet, 

Alfo  mich  von  Babylonye  Savelon  befeiet, 

Die  myt  irs  felbes  nativre  kenfen  dicke 
Nativre  hilfet  rechen  an  dir  dem  tivbel  fynen  ander! 
Ich  lere  dich  waz  du  deckes  vuor 

Schäme  vnde  fynne  hohe  menftiche  kuor 

Daz  neret  dich  ob  diu  lias  vuor  helle  banden. 

75. 
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'•';>;%'  1 Getruwer  ieger  myr  iß  kvnt, 
Daz  du  etteflichen  warnes  me  dan  tzen  itvnt, 
Vnde  kanft  den  hvnt  wol  von  der  verte  gewynnee 

Swen  du  daz  tier  wilt  lang  erfpare, 
Du  briches  abe,  vnde  fuches  vil  wol  anders  war, 
So  ne  kan  dir  wider  ivnc  noch  alt  vntrynne. 

Dv  dieneft  eynem  argen  man  vil  ofte  in  tzornes  wife % 
Swen  fich.  daz  tier  nicht  vinden  lat, 
Vnde  ouch  tzvo  lange  in  dynes  hvndes  bile  ftat„ 
So  fieftuz  lucifern  tzvo  eyner  fpife. 

/    %  l  \ 
Ey  vurfte  ich  en  han  dir  nicht  gefeie 

Von  den  kynden  beidhen,  die  der  äffe  treytj 
Nv  laz  dirz  herre  viiorder  baz  vuor  kvnde. 

Der  äffe  divtet  manigen  man, 
Swen  in  der  tot  myt  fynen  hvnden  hetzet  an, 
So  vuorf  er  gerne  von  ym  hyn  die  fvnde  ; 

Daz  leydhe  kynt  ne  mac  er  nicht  gelazen  vuor  des liebe, 

Die  er  tzvo  demguote  hat, 

Diz  ift  fyn  trute  kynt,  daz'  in  gar  f wache  lat, 
Vnde  vert  die  fvnde  myt  dem  Gotes  Diebe, 

:  \  _  $\  :;\  ;      ./.     77-        ,  ]  ' Nv  fet  diz  bilde  myt  dem  Tert, 
Daz  leydhe  kynt  vnde  ez  von  manigen  vreuden  tzert, 
Diz  wunder  fult  ir  tzvo  der  feie  galiche : 

Diz  leydhe  kynt  ift  fvndich  lebens 

En  heldeßu  nicht  buoze,  die  dir  preß'  geben, 
Svnde  ift  vuor  vluochet  von  dem  hymelriche.  (fuochet» 

Got  vuor  die  fvnde  ir  barme  git,  fwer  fie  mit  xuwffi 
Sie  brachten  in  die  arebeit, 

Daz  er  wart  eyner  megede  kynt  —  —  — = 

{Mier  fehlen   aller  pVahrfcheinlichkeit  nach  zwei  Blatter,  mit 
denen  etwa  zwanzig  Strophen  verführen  gegangen  fey® 

.     mögen«)  .  ,  ; 
I 



78. 

Sele  tzyo  den  fc'honen  kvnden  beydhen 
Des  mannes  bilde  tragent  wib  u.  f.  w,  iß  hey.  Manejf. 

die  lezte  Strophe  auf  der  jten  Seite,  Die  auf  diefe  folgenden 
5  Strophen  habest  in  der  len.  Bandfchrift  denselben  Platz.  Dann 

aber'  findet  fich  eine  grojfe  Abweichung  der  beiden  Abfchriften 
in  Anfehung  der  Aufeinanderfolge  der  Strophen.  Ich  will  die 
in  unjerm  JVleifiergefangbüche  vorkommenden  nach  der  Reihe 
anzeigen}  und  die  Seitenzahl,  auf  der  man  fie  in  dem  Zürcher 
Abdrueke  finden  kann,  hinzufugen. 

82-80. 

Do  ne  heiz  ich  nynder  Wolueram —  S.  y,  a. 
Ich  wil  gelouben  daz  den  lift —  S.  9,  b.*) 
Ich  Wolueram  mvoz  mich  bewegen —  dafeibst. 
Dv  haß  Origenes  genant —  dafeibst. 

Hierauf  folgen  unmittelbar  neichftehende  2  Strophen,  die  in  dem 

Manejf.  Texte  fehlen : "  86. 

Her  Salonion  eyn  hvninc  rieh 
Er  eynen  hohen  tron  liez  weichen  lobelich 
Von  golde  vnde  otich  von  helfandes  beyne, 

Von  fex  greten  tzvo  beider  fit 
Tzwelf  lewen  ivng  legen  cf  den  greten  tzyo  der  tzitj 
K v  merche  meyfter,  waz  dife  tzierde  meyne ; 

Tz  wo  lewen  gxoz  tzvo  beiden  fuen  Jftviiden  fvnderliche, 
Gar  vmbe  vangen  was  der  tron 

Mit  tzwen  armen  fchone;  kvninc  Salomon. 

Da  ynne  faz  gewaltich  vnde  liehe, 

87. 

-  Meyfter  nv  la  daz  ane  haz, 
AltifTimus  gewaltich  in  dem  trone  faz 
Die  m  Voter  fyn  der  tron  ift  wol  getzieref. 

Daz  golt  der  richeit  ift  gelich, 

Daz  helfenbeyn  der  reynen  maget  von'hymelrich, 
Die  tzwelf  lewen  die  twelf  boten  tieret, 

*)  Die  dafeibst  folgende  Strophe  fehlt  in  der  Iea.  Handschrift, 



Tzvo  der  tzefewen -haut  ift  Gabriel  eyn  lewe  ftare  tzvot 
linken 

Iohannes  ift  evangelift, 

Synreon  vnde  Xofeph,  die'vmme  viengen  Krifts 
Die  arme  fynt;  la  dyn  gemvote  fyncken. 

88-95. 

Die  nygraraancie  weiz  ich  gar  —  6.  10.  b.  _ 
Der  meyfter  ift  mir  nicht  bekant —  S.  11.  a. 
Do  fprach  der  edcle  vnrfte.  wert—  Daselbst. 
Ny -fet  ir  Wahrheit  vnde  den  an  —  Daseibat*), 
Heinrich  von  Öfterdingen  hat  —  S.  11.  b* 
Swer  wirf  et  rütelinge  fcarf —  Daselbst, 

■     t  9t  ■      -  :  . Under  allen  bovinen  lit  ein  tier,  . 
Daz  heizet  wol  von  rechter  art  Aliftenyer, 

Ez  en  nympt  nicht  war  des  obezes,  des  da  rifet» 
Ez  vclt  die  fvnne  vnde  ouch  der  wynt, 

Ez  lefent  anders  harte  wife  Gotes  kynt, 
Daz  tvout-fie  wol,  alfo  in  ir  meifter  wifet, 

Der  obene  of  dem  bovine  Hat,  der  blichet  an  dem  tzwige  j 
Swer  myr  nv  redet  diffen  ftam, 

Vuor  fyties  lewen  mvnde  wil  ich  fyn  eyn  lam, 
Ich  teil  y-m  daz  ich  ym  tzvo  rechte  fwige. 

95. 

Eyn  edel  bovin  gewaffen  ift 
In  eyme  garten,  der  ift  gemachet  mit  hoher  lifts 
Sin  vuortzel  han  den  helle  grvnt  irlangen, 

Syn  tzol  der  vnöret  an  den  tron, 
Da  der  fuoze  Got  befcheidet  vrivnde  Ion, 

Syne  erfte  breit  hat  al  die  werk  bevangen. 
Der  bovm  an  ganfer  tzierde  ftat,  vnde  ift  geloubetfchoneij 
Dar  otfe  fitzen  vogelyn, 

Suozes  Tanges  wifs  nach  ir  ftymme  fyn, 
Nach  maniger  kvnft»  fo  halten  fie  ir  gedhone* 

*)  Hiernachst  folgt  die  Strophe  .„Die  Lantgrevinn«?         alday,,,  wel- 
che in  der  Un.  Handschrift  fehlt. 



.     '  _     9«-  _  . Nv  grif  ich  an  die  eite  breit, 
Del  das  edele  krutze  in  al  die  werlde  treit 
In  mariiger  hant,  fwer  fich  da  mite  bedecket, 

Der  ift  beliuot  nacht  vnde  tac, 
Vnde  ift  dem  leiden  tivbele  gar  eyn  fwertes  Ilac, 
Sin  kranker  fyn  der  wjrt  da  von  ̂ .rfcrecket 

Des  krutzes  kraft  irlofet  hat  die  Ifrakelifchen  gelte, 
Da  die  wuorzel  durch  die  helle  vuot, 

Vnde  nam  dar  v'z  daz  reyne  hymelifche  guot. 
Da  von  tzvobrach  die  leide  helle  veste. 

.  97-  ' 
Der  garte  daz  ift  div  Kriftenheit, 

Der  edele  bovm  daz  ift  daz  vrone  krutze  breit, 

Wit  vnde  ho,  fo  hat  ez  gar  bevan'gen 
Den  hymel  vnde  die  helle  grvnt, 

Da  der  leide  tiubel  wachet  manige  ftvnt, 
AI  da  er  lit,  da  mvoz  in  dicke  irlangen, 

Swermit  Gote  wil  ger.efen,  dsr  neme  an  lieh  daz  bilde, 
Vnde  vure  daz  krutze  an  fyner  hant, 

Her  ift  behuot,  al  queme  er  in  tufent  lant, 
Her  ift  gewis,  der  tiubel  wirt  ym  wilde,  — 

•;•  98\ Eyn  kyninc  was  in  ankvlis, 
Kanftu  myr  des  gaten  vinden  meyßer  wis 
Der  fine  gäbe  ot  ym  geliche  feicke? 

Synen  vurften  gab  her  we, 
Selber  mvofte  er  eynen  vifch  in  fyme  fe 
Irwerben,  den  gevienc  er  doch  myt  fericke ; 

Do  netter  eynen  ammet  man  der  kvninc  in  koen  prif« 
Den  vifch  nam  her  ym  myt  gewalt  J 

Ob  du  vuor  alle  meifter  pfafFen  Iis  g^tzak 
Rlynfor,  fo  foltu  myeh  es  tzvo  verte  wife. 

99- 

Felicia  SibiUen  kynt 
Vnde  Iyno  die  mit  Arthus  in  dem  berge  fynt 
Die  haben  vleifch  fam  wir  vnde  ouch  gebeyne, 
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Die  traget  ich  wie  der  kvninc  leb© * 
Arthus  vnde  wer  der  maffenye  fpife  gebe 
Wer  ir  da  phlege  myt  dem  tränke  reyne 

Harnafch,  kleyder  vpde  oucli  die  ros  fie  leben  noch  in 
Die  Gotynne  brynge  her  vuor  dich,  (yreche 

Daz  fie  dir  berichte  fam  fie  tet©  mich, 
Oder  dir  mvoz  ho  er  meifter  kvnft  gebreche» 

100. 
Felicia  iß  noch  eyn  maget, 

Bi  der  felben  wirde  hat  fie  myr  gefag'et, 
Daz  fie  eynen  Abbet  in  dem  berge  fehe, 

Des  namen  hat  fie  myr  genant, 
Tete  ich  v.  fam,  her  were  v.  allen  wol  bchant. 
Her  fchrieb  myt  fyner  hant  vil  gar  die  fpehe, 

Wie  Arthus  in  dem  berge  lebe  vnde  ouch  der  helde 
i  mere, 

Der  fie  mir  hvndert  hat  genant, 
Die  er  myt  yra  vuorte  von  Britranyen  iant* 
Die  fynt  die  keynen  yilan  fagebere, 

Bpj/         >   *     101.         .  , 
Sybillen  jkynt  Felicia  vnde  ivno— ~  S.  10,  b. 

102. 

Her  fcriber  fit  ir  tugenthaft 
So  bittet  got  noch  hivte  fyner  hohen  kraft 
Tzvo  vezzer  vuor  der  Hynnenberger  farken, 

Swen  fo  der  prefter  habe  gelefen 

Agnus  dei  fo  fuolet  ir  bereyte  wefen  ;° 
Mvoget  ir  nicht  baz  fo  mant  in  doch  der  barc]ken 

Die  iacob  truoch  da  vber  fe  daz  was  eyn  fteyn  vil fwere; 

Gab  v.  got  fynne  vnde  fanges  fit© 
So  fuolt  ir  vuor  der  edelen  feie  hivte  bii© 

Daz  ez  die  engele  gote  lägen  tzvo  mere. 

'  '  '  '    \     '  l0<><    ,'      !•'  V  -vr'     ■  '■■^"'M Herre  vater,  fvn,  doch  gheifi. 
Wol  mich  geloiibe  dyn  daz  du  diz  brot  hie  weilt, 
Da  feie  vnde  engele  worlt  ilt  mite  gefpifet; 



Durch  alle  heiligen  die  dich  loben 
Durch  alle  feie  die -nach  dyner  hülfe  toben 
Durch  prelter  die  dyn  lere  haben  bewifet, 

Durch  barme  dyn  vnde  durch  dexi  pyn  den  ouch  dyn 
rn  voter  hete 

Do  he  dich  an  dem  krutze  kos, 
Tuo  dife  Hennenb.erger  helle  pyne  los 
Got  herre  durch  dyn  ymmer  werenden  flute»  ; 

io4. 

D  v  has  myn  tichten  myr  benomen 
Wir  ne  mvogen  myt  menfchen  fynne  nicht  wol  vuore  bas 

komea 

Des  Wag  ich  daz  dir  wart  daz-  erfte  fyngen ; 
Ich  bitte  den  der  fewes  grvnt 

Gefcaffen  hat  vnde  dem  die  vnder  tivfe  ift  kvnt 

Daz  er  durch  fyner  mvoter  ere  twingen 
Gerechticheit  fi  ym  befeit  ir  menfcheheit  myt  fvnden 
Da  fetze  er  fyne  ir  barme  vuor 

Ich  man  dis  h're-  fit  daz  Ezechieles  tuor 
Dir  geoffent  wart  nycht  vur  baz  ich  dirz  grvnde, 

>  .  io5. 

Eyn  trovm  myr  vreude  hat  befchert 
VÜ  ofte,  daz  myn  hertze  in  doch  in  iamer  tzert 

Tzvo  Pieyners  —  brvnnen  fach  ich  vrouwen  bilde  ^ 
Sexfe  trurichlichen  fien, 

Eyne  maget  vuor  in  fo  rechte  fchone  gen, 

Daz  fie  al  der  werlde  ift  myt  gedancken  wilde,  (pi'ife, 
Mich  fach  myt  fp  elenden  ougen  an  die  maget  in  hohem 
Sie  fprachj  vnde  nam  mich  bi  der  hant  : 

Tvgenthafte  fcriber  vns  hat  dir  gefant 
Gotes  mvot\  rrV  dancke  ir  fiftu  wife. 

106. 

Die  fchone  maget  ich  fcouwete  an, 
TLy  fynne  woltir  mich  der  tivren  wete  man, 
Als  ich  an  irzne  übe  han  gefehen  j 
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Die  kleiner  fwebeten  hende  breit 

Vber  den  vuozen;  wie  ir  fcuohe  fynt  bereit 

Mit  fteynen,  die  fo  hofteiichez  brehen 
Gaben,  alfo  eteflicher  weTe  eyn  raorgenfterne, 

Alfus  die  fcuolie  fin  bereit.  -— 

Tugentliafte  fcriber,  wie  haftu  of  ir  leit 
Daz  nv  ir  mantel  fy,  daz  hortich  gerne.  § 

107.  108. 

Wie  ny  ir  mantel  were  aida —  S.  15.  a. 

Sol  ich -die  krönen  bryngen  vuor  —  S«  i5.  b. 

'  A  K  •   '      '       ia9-  '    >  ;-  ̂  "  ■  i  ~.      ,V  , 
Ich  fprach  tzuor  megede  wandels  ny, 

Durch  Got  vnde  durch  dyn  felbes  tugent,  wer  mac  gefy 

Eyn  vrouwe  die  dort  fiet  in  fulher  wete? 
Krone  .vnde  kleit  ift  allez  golt 

Sie  ne  fagetes  nicht  ifrße  ieman  o£  der  erdheu  holt? 

Die  maget  fprach  ia,  der  ot  ir  willen  tete, 

Sie  mynnet  den,  der  ebene  vert,  die  reyne  tagenden. riche, 

Vnde  heizet  die  Gerechticheit, 

Sweu  ich  vuor  ir  fol  nern,  des  wyn  ich  arebeit, 

Ez  iß  ir  tzorn,  fvva  üe  myr  ravoz  vnt wiche. 

110. 

Ich  fprach  tzvor  megede  wol  gevar  : 
Mac  der  Durynge  herre  lin  in  hulden  gar 
Dir  vnde  der  maget  ?  nv  fage  mirz  kynt  getruwe. 

Die  vrouwe  fvnder  vrage  fprach, 
Mir  -was  vii  leyt  daz  Got  die  helle  phorten  brach., 
Her  fcriber,  wider  bichte  noch  die  ruwe 

En  helfet  kegen  myr  nicht  eyn  har,  her  ne  ftvnt  nicht 

gar  by  rechte, 
Do  fprach  die  maget,  ich  wil  in  nern, 

Du  ne  kanft  dirz  nymmer  wochen  lanc  vuor  myr  irwern, 
Kegen  Gotes  xnvoter  kanftu  nicht  geyechte. 



in 
Nv  mvoget  ir  fcouwen,  wie  Iis  gen 

Der  vrouwen  vivnve,  fülle  wii  die  Texte  ften, 
Sie  ne  kvnde  wider  Hb  noch  leit  irwenden; 

Sie  was  ot  ernefthaft  gemvot; 
Swer  an  allen  dyngen  nicht  gar  ebene  tuot, 
Der  ne  Äarb  mich  nicht  an  Got  tzvo  boten  fenden; 

Mailiger  brichet  myr  myn  recht,  der  iit  vuorlorn  an 

r      i    -,.  ende. 
Do  Iprach  die  maget,  du  haft  al  war,  *. 

Er  mvoz  ouch  fvnder  bigiclit  vnde  ane  ruwe  var, 
Oder  ich  wil  alle  fyn  vngnade  irwenden. 

112. 

Ver  trttwe  nam  an  iich  die  fcnaro, 
Sam  tete  die  taucht,  die  kivfche,  milte,  vnd  ere  alfam, 
Sie  iahen,  daz  ir  aller  vriedel  were 

Der  vurjfte  da  vz  Duryngen  lÄtt, 
Vnde  ouch  von  Henneberck,  des  werde  milte  hant 
Vil  manigem  klagenden  buozete  fyne  fwere. 

Nv  ift  die  feie  wec  gevaren,  der  lib  da  von  gefcheiden? 
Der  megede  vielen  lie  an  ir  VU03, 
Sie  fprach,  itet  of,  ich  tvon  ir  feie  kvmmers  buoz, 
Sit  ich  vch  durch  fie  fin  in  klagenden  leyden. 

Von  myr  wart  vrage  nycht  vuordaget, 
Ich  fprach,  vil  hoch  gelobete  reyne,  werde  maget 
Mac  ieman  fyn,.  der  dir  geliche  kröne  ? 

Div  maget  die  wart  der  vrage  geil  : 
Gotes  mvoter  fchone  han  ich  daz  nyvnde  teil 
An  myr,  vnde  byn  doch  vuor  die  fvnnen  fchone. 

Ich   heize   die    irbarmicheit.      Die    maget  begvnde 
lachen  : 

Were  myn  vrouwe,  da  ich  byn, 
Gelobe  myr  daz,  dich  hetrivget  nicht  myn  fyn. 
Von  ir  fchone  xnvoite  eyn  vels  ir  krachen.    — 



Div  lewyn  tot  Ir  kynr  gebirt, 
Ton  ires  mannes  ßymme  ir  iflich  leben  dien  wirt, 
Her  fchriet  fo,  daz  walt  vnde  erde  irkrachen: 

Demfelben  lewen  geliehen  git 
Von  Kolne  eyn  vurlte,  hat  vuor  al  div  werk  gefchrit 
Tzvo  Werzeburch,  des  mvoz  fyn  felde  irwachen. 

Syn  pfaffe  ftvnt  als  fam  eyn  lewe,  der  an  den  traches bellet, 

Vnor  al  der  hriltenheite  not; 
Herre  Got  der  vrifte  vns  lange  fynen  tot; 

Sin  tugent  myt  rechte  yn  al  div  werlt  ir  fchellet. 
u5.  i 

Swaz  ich  der  lande  han  durchvaren, 
Sa  fach  ich  nye  die  keynen  ritter  baz  gebaren, 
Swa  daz  er  kvmt  tzvo  tuorney  vnde  tzvo  ftrite; 

Syn  lib  ift  kvon  vnde  vnvuortzaget, 
Mit  ritters  kvnii  hat  her  der  werlde  pris  beiaget, 
In  lobet  ouch  die  gerende  diet  vÜ  wite. 

Swelich  gerende  ym  fynen  kvmmer  "klaget,  der  Wirt vil  wol  irgetzet 

Von  fyner  mylten  gebenden  hant, 
Von  Tzernyn  her  Iohan  deT  ritter  ift  genant. 

Der  felden  tov  fyn  hertze  hat  genetzet*). 
Il6.  117. 

Ez  giengen  feaf  an  eyner  gras  —  und 
Ich  meyne  ob  in  des  faltzes  vart  — 
Beide  Strophen  hat  die  ManeJJ.  Handschrift,  $.  g.  h. 

Von  der  lezteren  finden  [ich  hier  nur  die  erften  Verse,  mit 
denen  das  lenaische  Manuscript  endet. 

*)  Diese  und  die  vorhergehende  Strophe  (wie  vielleicht  mehrere 
andere)  stehen  offenbar  hier  am  unrechten  Orte,  da  sie  (ob» 
wohl  im  nämlichen  Versmaas,  doch)  mit  dem  Kriege  der 
Meistersänger  in  keiner  Verbindung  stehen,  sondern  einzelne 
für  sich  bestehende  Loblieder  eines  späteren  Dichters  $indL 



Philosophischer  Tractat  von  der  wirklichen  und 

möglichen  Vernunft,  aus  dem  vierzehnten 
Jahrhundert. 

▼ V  ährend  die  -Gegenwart  über  die  verschiedene 
Ansicht  der  Dinge  unter  Philosophen  und  Gelehrten  $  ! 
von  je  her  einen  mehr  oder  weniger  lebhaften  Streit  | 
zu  unterhalten  pflegt:  sieht  man  gewöhnlich  doch 
mit  ruhigerem  Blicke  auf  die  Zeugen  der  Vergan- 

genheit hin,  die  in  alten  Denkmälern  noch  unge- 
stört fortleben ;  können  wir  sie  auch  nicht  in  unser 

Interesse  hinüberziehen  :  so  lassen  wir  ihnen  doch, 

aus  dem  Antriebe  der  Gerechtigkeit,  ihre  persön- 
liche Sicherheit  unverlezt,  und  beschuldigen  leden, 

der  sie  noch  *jezt  mit  Feindseligkeit  zu  verfolgen 
wagt,  eines'  rohen  Fanatismus. 

Diese  Duldsamkeit  ist  Allen,  die  einige  Liebe 
zu  historischen  Gegenständen  haben,  durchaus  noth- 
wendig :  die  Vorzeit  spricht  in  allen  Jahrhunderten 
zu  uns  mit  man cherley  Stimmen  5  wer  aber  nur  die 

Eine  zu  Ohren  zu  nehmen  gewilligt  ist,  wird  im- 
mer nur  die  Hälfte  von  der  Sache  erfahren,  oder 

nicht  einmal  so  viel. 

Wenn  daher  für  vjele  unsrer  Leser  der  apoka- 

lyptische "Inhalt  des  vorliegenden  Denkmals  keinen 
Reiz  haben  wird,  einige  aber  sich  freuen  werden, 
hier  etwas  bekanntes  und  neues  zugleich  zu  finden : 
so  werden  beide,  ohne  Rücksicht  auf  ein  besonderes 

Interesse,  sich  doch  sehr  leicht  mit  dem  Herausgeber 
darin  vereinigen,  dass  dieses  Werkciien,  sowohl  in 
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Ansehung  sefries  Inhalts,  als  der  besondern  Umstän- 

de; denen  es  sein  Daseyn  verdankt,  höchst  merk- 

würdig sey,  und  deswegen  mit  allem  Rechte  unter 

den  schriftlichen  Denkmälern  unsrer  Nation  aufbe- 

halten zu  werdest  verdiene:  und  blos  von  dieser 

Seite  verlangt  der  Herausgeher  sowohl  dem  einen 

als  dem  andern  Theil  sieh  .verbindlich  gemacht  zu 

habeii^  *    c  ".      »  , 

Um  selbst  unsre  bescheidene  Meinung  darüber 

zu  eröffnen,  haben  wir  einen  angemesseneren  Platz 

gewählt,  wo  wir  von  dem  historischen  Gesichts- 

punkt aus  einiges  Licht  über  diese  Sache  zu  verbrei- 
ten hoffen,  wenn  wir  über  die  erste  Bildung  der 

teutschen  Prose,  und  die  anfängliche  Richtung,  wel- 

che sie  durch  philosophische  und  mystische  „Specu- 
lationen  erhielt,  verschiedene  nicht  uninteressante 

Aufklärungen  mittheilen  werden.  — 

Bei  der  ausgezeichneten  Merkwürdigkeit  dieser 

Abhandlung  müssen  wir  es  nur  um  so  mehr  be- 

dauern, dass  wir  sie  nur  in  einer  so  sehr  misshan- 

delten, von  dem  Original  so  häufig  abweichenden  Ge- 

stalt zu  liefern  im. Stande  sind*).  —  Einen  beträchtli- 

chen Theil  dieser,  durch  den  ungeschickten  Absehrei- 

ber corrumpirt.en  Steilen  haben  wir  nach  unserm  Ver- 

mögen stillschweigend  auszubessern  gesucht \  allein 

*)  Diese  Abhandlung  war  einzeln  einem  Duodezbande 
beigebunden,  auf  Pergament  geschrieben,  vermuthiich 
aus  der  zweiten  Hälfte  des  XIV.  Iahrhuiulerts,  nnd 

T dem  Anschein  nach  von  der  ungeschickten  Hand  einer 
Klostergeistlichen.  Die  Orthographie  ist  überall  un- 

gleich oder  entstellt,  an  vielen  Orten  sind  offenbar« 
Lücken  (die  wir  durch  ein  beigefügtes  Sternchen  be- 

merkt haben),  mehrere  Stellen  aber  so  verwirrt,  da*s 



«5  war  uns  —  wie  Jeder,  der  die  alte  Copie  gegen 
unsern  Text  halten  wird,  eingestehen  muss,  — 

schlechterdings  unmöglich,  das  Werk  überall  plan 
und  rein  wieder  herzustellen.  Wir  bitten  den  Le- 

ser, diese  vor  jezt  unheilbaren  Stellen  nicht  mit  Ge- 
walt bei  der  ersten  Ansicht  restituiren  zu  wollen, 

sondern  bei  der  Durchlesung  des  Ganzen  sich  vor-, 

erst  mit  demjenigen  zu  begnügen,  -was  von*seiner 
wahren  Gestalt  am  wenigsten  eingebüsst  hat:  so 
wird  er  sich  nachher  am  leichtesten  ein  so  viel 

möglich  klares  Bild  vom  Ganzen  machen  können; 
bei  wiederhohltem  Durchlesen  nach  Belieben  das 

Fehlende  ergänzen,  und  am  wenigsten  auf  den  Her- 
ausgeber seinen  etwaigen  Unwillen  zurückfallen  las- 

sen, der  ihm  überdiess  noch  die  Versicherung  geben 
kann,  in  der  Folge  ein  grösseres  Denkmal,  ver- 
muthlich  von  eben  diesem  anonymen  Verfasser,  be- 

kannt zu  machen,  welches  von  allen  dergleichen 
Auslassungen  und  Corruptelen  frei  und  ledig  seyn 
wird. 

Iesus  sprach  zv  finen  Ivngern  :  Seilich  lint  die 

Avgen,  die  da  fehen,  das  ir  da  fehet.  —  Vnderden 
Maiflern  ift  ein  Vrage,  wie  der  Menfch  feilich  fvl 
fein  ?  Ettlich  antwrtten  dar  zv,  vnd  fprechen,  daz 
Seiiickeit  fei  ein  alfo  gros  Gvt,  daz  Got  des  niht 

vermvge,  daz  er  einige  Creatvr  fo  edel  mvge  ge- 
fchaffen,  der  er  Seiiickeit  geben  mvgi  von  Natvrj 

sie'  für  sich  gar  keinen  Sinn  darbieten.  Ich  habe  ge- 
holfen, so  gut  ich  konnte,  und  wünsche  nur,  einmal 

eine  bessere  alte  Handschrift  ausfindig  zu  machen,  in 
der  uns  das  nachstehende  und  andre  Werke  von  die- 

sem mehr  als  Neuplatonischen  Philosophen  acht  und 
treu  überliefert  worden  wären. 



i4i  - 

ez  fei,  daz  er  ir  werdu  gegeben  in  einer  vbernatur- 

liehe  Graft  :  daz  fagen  fie,  daz   fie  das  Liht  der 

Glorien.    Nv  fprechen  fie  noch  vort,  vnd  nement 

fie  daz  wort,  daz  vnfer  Herre  fprach :  Daz  ift  ewich 

Leben  Vater,  daz  man  dich  bekenne.    Waz  bekent- 

nvffe-  mvz  bekennen,  daz  mvz  bekennen  nach  finer 

Weis,  dar  vmb  hat  bekentnvfle  in  Zeit  genvch,  daz 

ez  bekent.  mit  Bilde  nach  der  Weife  Q  fines  aigen 

Werkes  5  dar  vm  fagent  he,  daz  ez  mvze  fm  Bilde 

finer  aigen  Weife,  dar  vm  mvz  iz  *  vnd  vz  vnd  ab 

ffaa  nnes  aigen  Werkes,  vnd  mvz  fich.  halten  ledich 

in  ein  iaviers  Linen,  zu  enphahen- -den  Indrvch 

:«otli eher  Forme,  wan  ez  dan  verftet  nach  der  Weife 

gütlicher  Forme,  dar  vmb  verfiel  ez  vnmezlich,  dar 

vmb  ift  fm  Wurchen  2)  vnmezlich,  wan  ez  wurket 

in  der  Weife  einer  vnmeziiehen  Forme.    Dar  vmb 

han  ich  gefproclien,   vnd  fprich  ez  noch,  daz  der 

minile  Engel  oder  der  minile  Heilige  Götz  £>  alfo 

bekennet,  daz  minner  Götz  en  ifc,  den  er  bekennet,  , 

daz  wifet  er  nach  der  Wife  Götz,  der  vberformet 

hat  fme  ■  Verftentnvffe. "  Waz  ift  nv  die  Wife  Götz 
in  fmem  Bekentnvffe?  Daz  ift,  daz  er  fich  bekennet 

nach  aller  der  Weife,  als  ev  bekentlich  ift.  Wan 

ich  nv  bekenne  .nach  der  Weife,  dar  vmb  fo  mvz 

ich  Got  bekennen  alzemai.    Die  nv  daz  fprechen^ 

daz  da  mere  fei,  daz  im  beleihe,  den  daz  fie  4)  be- 

kent,  die  verften  nicht,  waz  fie  fagen.    Hie  mit  wil 

ich  nicht  fprechen,  daz  fie  darvmb  gleich  fein  in, 

i)  M.  S.  nach  der  Weis  es.  2)  M,  S.  ßn  ivch.  3)  M.  & 
Eeili°e  Götz.  Der  Genitif  findet  hier  aber  nicht  ftatr, 
der  Autor  müsste  denn  geschrieben  haben,  einer  Sachs 

"bekennen.  4)  Entweder: —  das  sie  (die  Seele)  bekennt» 
oder  :  das  sie  (selbst,  auf  den  A»fft.ug  der  Periode  bs~ 
zogen)  bekennen. 



dem  ewigen  Leben,  wan  daz  enwer  nicht  war  ge- 
feit. Wan  daz  Yerfteutn vfTe  alfvs  mvz  liden  die 

Vberformvnge  Götz,,  dar  vmb  fpricht  Mejfter  Ekkart, 
daz  Selickreit  lige  an  Götz-  Iklen,  dar  an,  .daz  man 
Got  Ilde,  dar  an,  daz  man  ficji  mit  Got  vereine;  daz 

bewifet  er  mit  natviiichen  Maiftern,  vnd  fpr ecken 
alms  herzv  :  wo  zwai  fvm  .Ein  werden,  da  rnvz  lieh, 
daz  eine  halten  in  einem,  läutern  Liden,  daz  ander 
in  einem  lau  lern  Wir  cken  5  ein  Giei^aWs  ̂   folt 
Holz  mit  Fvt  ein  werden,  fo  rnvz  daz  Holz  ledich 

fih  fvnder  allez  wircken,  alfo  wirt  geeioigel  Fvi 
rnd  Holz,  wan  daz  Fvr  alle  zeit  wircket...  Wan 

Got  ift  ein  vernvnftich  Werck,  dar  vrnb  ift  das  im 

eigen,  ,  daz  fin  Wefen.  im  Wircken  ift:  wa  *::v  ift 
ein  ledich  Geift,  der  beravbet  ift  aller  Werck  e,  der 
mach  liden  daz  vernvhftige  Werch  Götz,  Alfvs 

wirt  recht  5)  vereinet  der  Geift  mit  Got,  rüpt&f  alfVs 
ift  (er)  einer  .mit  Got,  vnd  alfvs  wirt  der  Svn  von. 
dem  Vater  geborn  in  der  Sele* 

Nv  ift  ein  Vrage,  ob  ditz  Werch  in  den  Gref- 
fen gefchehe  ̂ oder  nicht  ?  fo  antwortet  man  aifus 

darzv  vnd  fpricheti  Nein,  wan**)  worhte  er  in  Zvval, 
wran  daz  ift  eigen  der  Creatur.  Wan  nv  die  Gra- 

cie Goiz  Creatur  ift,  clarvm  wircket  he  in  den  Cref- 

ten  nicht,  {daz  die  Gracie  Götz  wurchen  nach  fVeife 
der  Gr  ach,. wan  Gracie  ijl  ledich  niere  Graft  iverk .. . 

in  Graft  der  Graden)  Nv  enwurche*  Got  in  kainen 
Zuval,  mer  er  wurcket  in  Wefen,  da  er  vindet 

Ledickeit,  wan  Wefen  enwircket  iiiht.  AifVs  wir- 
ket. Got  nach  finen  vernvnftigen  Werke  mit  der 

Sele  in  einer  ledigen  W7ife.  —  Nv  mohte  man  für- 
bas  vragen,  ob  ditz  fei  gefprochen  von  dem  gemei- 

5)  M.  S.  nicht.    *)  at^ue  adec»    **)  weil  sodann. 



«en  Wefen  der  Sele?  fo  mag  man  antworten  :  la, 
w.an  es  befiel  wol  an.  einer  gemein  Warlieit.  Nv 
wii  Mailler  EJ.kart  noch  baz  fprechen,  vnd  fpricht, 
daz  Ainz  ift  in  der  Sei,  daz  fo  hoch  vnd  fo  edel 

fei,  alfo  als  Got,  fvnder  alle  Namen.  Nv  fpricht 

Maifter  Ekkart  ein  Wort  cfrarß  6)  vnd  faget  iu  das, 
daz  die  Sei  in  dem  Teil  fei  ein  Funchen  g etliche r 

Natur;  *  darvmenenet  es  Maifter  Ekkart  einen  Fun- 
cken mit  Worten  in  der  Seh  Ditz  ift  fo  edel  vnd 

Got  als  gleich,  vnd  ift  fo  yerre  erhaben  höben  7) 

Zeit  vnd  boten  S  tat, 'vnd  im  ift  verre  aliez  das  ge- 
fcb äffen  ift.  vnd  im  ift  fremde,  noch  nahen  .kein 

Öinck  daz  ie  gefehaiFen  wart*?  aver  der  Mahl  Go- 
tes;  \van  es  bekennet  fich  falber  (in)  Got,  vnd  gebrav- 
chet  in  im  alier  Dinge  nach  der  Weife  finer  Vnge~ 
fchaffenheit.  Noch  fbrich  ich,  raer,  waz  Got  neme 
ovzen  dem  edeln  F.vncken  der  Sei,  daz  mvz  er  ne- 

men  von  Not  *  gefchafen ,  ia  wer  daz  Sache,  daz  er 
fich  avzen  difem  Fvncken*  dez  er  niht  entut,  er 
mvft  fich  nemen  von  Gefchaffen.  Dafvme  Got  be- 

kennet lieh,  vnd  minnet  fich,  vnd  gebrav  chet  fich, 
ynd  er  ift  fei  d  ift  ein  vernvfüges  Werde  allen 

Engeln  vnd  allen  Selen  vnd  allen  Creaturen.  Ditz  Ift 
Got  alzemal  in  diesem  edeln  Funcken  in  der  Sei,.... 

ovzen  difem  Funcken .  .  wem  (in)  difem  Funcken  jft  ein 
der  Geift  in  Got.  Wen  fich  Got  nimt.  in  difem  Fvn~ 

cken,  fo  gibt  er  fich  difem  Fvneken,  vnd  wen  fich 
difer  Fvncke  nimt  in  Got,  fo  nimt  er  fich  lavtem 

Got,  vnd  in  difer  Weife  fo  ift  bewifet,  wie  Seilickeit 

iiget  an  Götz  -  liden,  vnd  ditz  ift  daz  Criftus  fprichit: 
Seilich  fein  die  Augen,  die  da  fehen  daz  ir  da  fehet. 

6)  Dreht  ?  7)  Ueber.  — •  Iene  Form  gehört  dem  nördlichen 
Teutschland  an,  und  vermuthlich  war  hier  das  Vater- 

land des  unbekannten  Theofophfcn. 



Nv  coment  ander  Maifter  vnd  wellen  baz  fpre« 
chen  von  den  Bilden  der  Sei,  vnd  vragent,  wa  däz 
Bilde  lige?  Maifter  Thomas  fprichet,  dag  ez  n  in  den 
Creften.  Nv  kvmt  Mailler  Dietrich  vnd  widerfpri- 
chet  dife  Rede,  daz  dez  nihi  enfei.  Nv  merket,  er 

fprichet,  daz  ditz  Bilde  nicht  lige  in  den  Creften . . . 
AUez  daz  dife  vor  gefprochen  haben,  Maifter  Ekkard 
vnd  die  andern,  die  haben  bewifet,  das  Seilickeit.. 

lige,  daz  der  Geift  Got  lide  vbernaturlich.  Ich 

fpriche,  daz  des  niht  fei,  vnd  fage,  daz  etwaz  fei  in 
der  Sei,  daz  fo  edel  fei,  daz  fein  Wefen  fein  ver- 

nvnftich  Wurkhen  fei  i  ich  fpriche,  daz  ditz- feilich 
fei  von  Natur.  Daz  ift  war,  daz  ein  jefiech  ver- 
nvnftich  Wefen  mvz  feilich  fein  von  Natur,  dar 

vme  heizet  es  dus.  ein  wurckende  vernvnft.  Vraget 
man  nv,  feit  der  Menfche  hie  inne  feil  Ich  fei  nach 

ftnem  hohften  Teil,  warvmb  er  denne  alzemal  niht 

feilich  fei?  So  antwortet  man  alfvs  därzv,  vnd  fpri- 
chet von  einer  andern  Vernvnft,  die  heizet  ein 

mvglich  Vernvnft,  die  gemein  ift  dem  Geift  in  der 
Weife,  alz  er  Zeit  berurt  in  dem  Leichname.  Monte 
nv. ...  daz  die  Vernvnft  fich  ainvajtich  mchte  keren 
fvnder  Mittel  zu  der  wurckenden  Vernvnft :  fo 

der  Menfche  hie  als  feilich,  als  in  dem  ewigen  Le- 
ben; wan  daz  ift  Seilickeit  des  Menfchen,  daz  er  be- 

kennet lin  aigen  Sein  in  der  Weife  der  wurckenden 
Vernvnft.  Ditz  ift  hie  niht  mvgiich  der  mvglichen 
Vernvnft,  wan  ez  ift  Mvglicheit  ein  lauter  Niht, 
ellev  Dinch  ze  verften.  Wan  die  Vernvnft  daz  wer- 

den mach  fvnder  daz  he  niht  enift,  dar  ymb  haizet 

n  ein  mvglichev  Vernvnft,  wan  dize  ift . .  dar  vmme . . . 
Ewicheit  der  Genaden  vnd  Glorien,  ofend  irs  aigen 

Sins  von  dem  Wefen  der  Mvglicheit,  vnd  mvge  en- 

'p  haben  Vb erform vnge  der  wurckenden  Vernvnft. 
Ich 



Ich  han  dicke  gesprochen,  vnd  fprich  ez  nochs 
Vnd  wer  niht  Zuval,  fo  en  wer  avch  kain  Genade, 
dar  vmb  ift  Nature  edeler  den  Genade,  wan  Genade 
ift  gemein  der  Zuvaliekeit  meiner  Grefte,  daz  fi  fei- 

lich fie  vnd  werde  vbermitz  Genade  vnd  Glorien 
alfo,  alf  ich  feilich  bin  von  Natur  in  Verkennender 
Vernunft  $  vnd  dar  vmme  vermach  des  Got  niht,  das 
er  mich  feilich  mähte  von  Genade,  vnd  wer  8)  ich 
es  uiht  von  Natur.  Dar  vmb  fpricht  Maifter  Ekkart* 
daz  Got  niemant  mvge  feilich  machen,  wan  deners 
gegeben,  daz  fie  feilich  fin,  als  hin  gefprochen  ift  von 
der  wurckenden  Vernvnft,  wan  dife  bedarf  weder 
Genade  noch  Glorien,  wan  fi  vernvnftüch  avz  Got 
flvzel,  alfo  kert  fi  fich  wider  in  das  felbe,  vnd  das 
ift  ir  eigen  Wurcken  naturlich,  vnd  ift  ir  eigen 
Wefen.  Wan  nv  ir  Wefen  Wurken  ift,  vnd  daz  ir 
vernvnftich  Werken  daz  iß,  daz  fi  Got  iehen  vnd 
lopt  fvnder  Mittel,  dar  vmb  mvz  daz  von  Not  fin, 
daz  fie  feilich  fin  von  Naturen.  Vraget  man  nv,  ob 
difev  Vernvnft  fei  Creatur?  fo  fpricht  man,  Ja.  vnd 
ninit  Gefchaffenheit  in  zwaier  han  de  Weis,  als  wir 
fprechen  von  den  Engeln,  als  fi*  lavier  Svbftanci« 
fiut,  vnd  nach  der  Weife  fo  moht  dez  G<ot  niht,  das 
er  einige  Creatur  feilich  mvge  gemachen  von  Natu- 

ren, daz  ifl  dar  vmb,  wan  die  Creatur'  der  Engel 
ift  begriffen  nach  der  Weife  irre  Zuvallekeit-;  aifvs 
ift  ze  n einen  irre  Svbftancie,  vnd .  dar  vmb  ift  ez 
vngleich  den  andern  drvch  9)  der  fvbftantlieher  Weife 
irs  aigen  Zuvalleo» 

Nv  fprechent  etlich  Maifter,  daz  noch  etlich 
Creatur  fein  hoben  den  Engeln  5  die  fiut  niht  Svb- 

£)  Statt  vnd  wer  könnte  auch  gelesen  werden  enwer.  q)Dm 
andern  drvch.  Hier  ift  entweder  zu  legen  der  ändert*, 
dvrch  —  oder  ei  fehlt  fernst  wo. 

& 
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ftancie,  die  habent  daz  von  Na  Iure,  daz  ir  Win  ken 

ir 'Wefen  (ift)  vnd  ir  Wurken  ir  Verftan  ;  die  nen- 
net man  Intelligencien  I0)  vnd  die  Creatur  fmt  niht 

gefchafene  Svbftancien;  mer  ir  gefchafen  fin  daz  ift, 
daz  fi  flizen  vernvnftichiich  avz  Got  vnd  als  fi  wider 

in  vernvnftichiich  flizen  avz  lb  beliben  fi  niht 

ftant  in  im  felber  ftan ;  fo  mvften  fi  gefchafen  Svb- 

'ftancie  fin,  als  die  Engel,  vnd  alfo  mohten  fi  nibt 

feiiich  gefein  von  Natur.  Nv  ift  dez  nibt;  mer,  m 

denfeiben..,.,  *V  daz  fi  vernvnfticb'ichen  avz  Got 

flizen,  fo  keren  fi  wider  in  vernvnft  ichlichen  in  die 

vngefchafen  Svhftancie  der  ainvaltigen  Art  Götz. 

Wan  nv  ditz  ir  wurchen  ift,  daz  fi  alfvs  flizen  ver- 

nvnfticMichen  avz  vnd  in,  vnd  ditz  ir  wurcheu  ift 

vnd  ir  Wefen,  dar  vmme  ift  ir  gefchafenheit  in 

einem  vernünftigen  flizen,  vnd  darvmme  fmt  fi  nibt 

Svbftancie,  als  die  Engel,  darvmme  fxni  fi  edeler  den 

die  Engel;  wan  der  Engel  mvz  feiiich.  fein  hoben 

Natvr  nach  der  Weife  feiner  Svhftancie.  Wan  nv 

ir  wmcken  (vnd  ir)  Wefen  ift,  daz.fi  Got  fehen 

fvnder  Mittel,  darvmme  fmt  fi  edeler  von  Natur» 

Als  ich  nv  gefprochen  han  von  difen  Cr^atu- 

ren  vnd  bewifet  von  dem,  das  fi  feiiich  fin  von 

Nature:  alfo  fprich  ich  avch  von  der  wirkenden 

Vernvnft  in  der  .Sei;  wan  die  wirkende  Vernvnft 

ift  gleich  den  Creaturen  in  aller  Weis,  darvmme 

ift  fi  feil  ich  von  Natvr,  (wan  -fi  fmt  von  der  wirken- 

den Vernvnft  div  fivzet  vernvnftichiich  avs  Got, 

10)  Die  elende  Misshandlüng  des  originären  Textes  zeigt 

sicli  überall;  das  obige  Wort  hat  immer  diese  Form: 

in  teiMgencien.  xi)  In  demselben,  in  eo  ipso  —  so 
erklärt  wäre  das  Zeichen  eines  felüenden  Wortes  hie* 

überflüssig. 
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als  hie  gesprochen  ift  von  den  Creaturen,  vnd  ffissen 
in  demfelben  wider  z'im  vernvnftichücli)  darvnime 
snvz  fi  von  Naturen  feilich  fein.  \ 

Nv  ift  ein  Vrage,  ob  die  wirkende  Vernvnfl 
fei  gemein  alten  Engeln  vnd  allen  Menfchen  fei 
gegeben,  den,  die  fei  lieh  fint  vnd  den  die  vertym- 

met fint"?  fo  antwortet  man,  ia  vnd  fprichit  daz  fi fi  als  edel  in  dem  Tvfel,  als  in  demselben,  die 
vertymmet  fmt,  als  in  den,  die  behalten  fint.  So 
vraget  man  aveh,  ob  ez  in  der  Helfe  als  felieh  fei, 
als  im  ewigen  Leben?  fo  fprichit  man  ia,  wän 
fi  in  im  inwendich  fi  ift,  da  ravz  fi  feilich  fm,  Vra- 

get man  danne,  waz  Pine  ift  vnd  waz  Helle  ift:  fo 
antwortet  man  aber  fvs  darzv,  vnd  fpricht  gemai- 
nichlich,  daz  Fivr  fi  in  der  Helle 5  daz  ift  Hiebt  war, 
man  mvs  es  fagen  groben  Lvten,  die  niht'baz  ver- 
ften.  Soll  (ich)  aber  fp rechen,  waz  Heile  fei,  fo 
fprich  ich  alfvs,  daz  ein  iefüeli  totlich  Svade  eitt 
ewiges  Mittel  (fi),  das  beravbet  der  Gefiht  Go»z, 
vnd » . .  der  Barmige  Gotz^  da  von  ich  feilig  folde  line 

Nv,  han  .  ich  doch  gebrochen,  daz  dife  ?  wir- 
kende Vernvnft  fei  feilich  von  Natur,  dife  Vernvnft 

haben  doch  alle  Menfchen 5  wie  mohte  mir  -  das  be- 
nomen  werden,  das  ich  han  von  Natur?  alle  Men* 
feheii  haben  ditz,  darvmme  mach  mirs  totlich  Svnde 
niht  ben erneu  , .  , .  die  da  habent  wirkende  Vera vnft» 
Diiz  fprich  ich,  daz  ditz  ift  Helle  vnd  Pine  deren, 
•die  vertymmet  fint;  da  belibet  daz  bekent(nvi!e)  irre 
aigen  Vernvnft.  Vraget  man .  ny,  ob  difev  grofe 
Pine  fin?  fo  fprichtjiian,  ia,  wan  der  alle  die  Pine 
Berne,  die  alle  Menfchen  ie  gelvfien  eder  nimer  fvien 
Üden  in  der  Zit,  die  ift  als  vngelich  der  geiftlicheu 

12)  M,  -S.  fint.  •  13)  Mv  S»  —  hhmi„ßmi  fo 
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Pine,  die  der  Menfeh  liie  ane  *4)  hat ...  die  vernynf- 

tige  Frevde  von  Ertlich  ift  vngefech  der.  nieiften 

Pine  von  Ellrich,  Nv  iprich  (ich)  fvr  bas,  daz  die 

wirkende  Vernvnft  hat...  mit  nicht  ze  tymenten .  i  l 

ir  Vernvnft  boben  Zeit  wirket  in  irme  Wefen,  vnd 

ir -Wefen  ift,  daz  fi  Got  fchawen  "fvnder  Mittel, 
darvm  ift  Ii  von  Natur  feilich. 

Nv  fprech  wir  von  der  mvglichen  Vernvnft  in 

der  Sei  (die)  darvmme  mvglich  .haizet,  daz  fi  noch 

ditz  werden  mach  vbermitz  (der)  Gracie  Götz, 

daz  fi  niht  ift  von  Natvre.  Nv  fol  der  Menfeh  alfo 

leben,  das  er  genveh  werde  der  Gracie  Götz  nach 

aller  der  Wife  vnd  nach  aller  Volkoinenheit;  wan 

die  möglich  Vernvnft  hat  fo  vil  natürliches  Bevalens 

ir  feibes,  vnd  ift  fo  vil  vnledicli  mit  Pilden  vnd 

Form,  wann  ift  ein  Berihterin  des  Geiftes  in 

der  Weife,  als  er  mir  git  Genade,  das  ich  min  feibes 

aüsgan  in  der  Weife  mines  natvrliehen  Sins  nach 

der  Weife  miner  Mvglicheit  vnd  miner  mvglichen 

Vernvnft...  alfvs  ift  quid  l6)  worden  aller  Dinge. 

Wan  ich  nv  vbermitz  der  Genaden  Götz  bin  komen 

darzv,  das  ich  ledich  ftan  von  eilen  Pilden :  fo  vber- 

hebt  Got  die  mögliche  Vernunft  vnd  vberformet  fi 

von  der  winkenden  Vernvnft,  vnd  alfo  geleit  fi  vf 

aller /Vermvgeiitheit  vnd  wirt  berurt  ires^beidens 

vnd'ires  Wirkens.  —  Als  die  oberfte  Vernvofi  daz 

von  Naturen  hat,  daz  fi  feilich  ift,  als  han  ich  difev 

von  GenaHeii.  Ditz  ift,  das  Sant  Angußinus  fageU 

Niemant  mach  feilich  werden  von  Genade,  er  enfei 

es  von  Nature;  vnd  alfo  als  der  Menfeh  in  difer 

Weife  feilich  wirt,  als  fm  mvglich  Vernvnft  vber- 

14)  Ane  .  im  Original  ßand  vermuthlich,  hie  eine,  d.  h, 

alleine.  i5>M.  S.  yber  ditz  Gracie  —  16)  quid,  ledig, 
fielie  die  7,  Note. 



formet  wiri  von  der  wirkenden  Verhvnft,  vnd  in 

difer  Weife  werde  Got-  fchauent  :  J7)  alfo  fprich 
ich  von  den  Vertym nieten,  daz  ift  ir  Helle,  daz  Ii 
vbermitz  totlicher  Svnde,  die  fie  getan  haben,  in 
feiber  haben  beravbet,  daz  dife  Vberformvnge  in  in 

niht  ift  gefchehen;  wan  als  der  Men'fch  ftirbet  in 
(fmen)  Sunden,  *8)  vnd  dan  der  Menfch  in  willen 
ift  in  fmer  Ker  zen  Sunden,  fo  kert  er  lieh  alfp  darzv, 

daz  er  nimmermer  heb  mach  gekeren  wider  zv  Got  ; 
darvmme  ift  ein  ieflich  totlich  Svnde  ein  ewiges 
Mittel,  das  dem  Menfchen  beravbet,  daz  die  wirkende 

Vernviii't  niht  mag  v  her  formen  die  mvgliche  Ver- 
nvnft.  Vnd  das  ift  alles  Helle  vnd  ewige  Pin,  wan 
dem  Menfchen  ift  beliben  die  Bekent(nvfFe)  h  o  es 
aigen  Sinnes  5  fo  der  totlichen  Svnden  ie  mer  ift, 
fo  der  Mittel  ie  mer  ift,  vnd  fo  die  Pin  der  tiefte 

ie  fwrelicher  ift,  alfvs  hie  gefaget  ift.  Gevraget  man 
nVj  waz  des  Lichnams  Pine  fvleri  fm  in  der  Helle: 

fo  antwortet  man  alfvs  darzv  vnd  fpricht  von  den- 
selben .  .  da  der  Geift  gepeiniget  .  .  der  Lachname. . 

ez  ift  dem  Geift  ein  geiftlich  Pine  vnd  dem  Lichv 

name  were  (wäre)  lipliche  Pine,  wan  ein  ieflich  hat 
Pin  nach  ftner  Weife. 

Die  nv  habent  VerftentnviTe ....  dife  Rede  die 

hie.gefprochen  ift  von  der  wankenden  Vernvnft .  .  . 

der  nach  bekent,*)  in  w elfter  Weis  der  Menfch  fei- 
lich  fei;  vnd  ditz  fint  die  Avgen,  die  da  fehent,  daz 
ir  da  fehent.  Die  11  v  ditz  wol  verften,  die  verften 
daz  fchonfte  VerftentnviTe,   daz  der  Menfch  mach 

17)  M.  S,  wer  Got  fehavnt,  ig)  M.  S.  ftirbet  in  telli- 
gencien.  fvnden.  Wie  diefes  Wort  hieher  Kommt,  ift 
mir  unbegreiflich;  fo  viel  lieht  man,  dass  dem, Ab- 

schreiber die  Gedanken  wunderlich,  durch  den  Kopf 

gegangen  feya  müssen,  *)  mach  bekennen? 
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verften  in  diTer  Zeit»  Ny  ift  ein  Vrage,  wie  man 

\litz  verflen  fol,  daz  Maifter  Dietrich  fprichet,  daz 
die  Intelligencien  ,  .  .  noch  enift  deheine  gefchafen 
Svbftancien,  mer  ir  gefchaöen  nn  daz  ift  in  den 
veravnfl igen  Flizen  vs  Got.  Nv  raercket,  wie  man 
ditz  verften  foi  in  ganzer  Warheit;  fvmiich  Lvfce 

wellen  daz  alfo  verften,  daz  ü  ften  vf  gütlicher.  Svb- 
ftancie vnd  weilent,  daz  die  Intelligencien  davon 

defter  edeler  vnd  d erler  fvbtiler  frn.  Nv  merkent : 

die  Intelligencien  nement  ir  Weien  in  einem  ver- 

nvnftigen  Ovzflizen  lin  felbes  ovs  Got,  wan  ir  ver- 
nemen  .  .  .  wan  fi  irr  ein  gerenkt  einvalte  Ein  an  alle 
Teil  oder  Stucke . . .  haben  in  gemeine  Bekantnvffe. 
Hier  vrame  mack  fi  niht  Zvval .  . .  wan  weis  u 

niht  verften  in  irem  Wefen,  —  des  enlert  fi  vch  niht* 
Alfvs  fcribet  Averroes  l&  vf>er  das  dritte  Buch  von 
der  Sei,  vnd  heizet  fi  daz  winkende  Bekantnvße, 
wan  fi  habent  keinen  Zuval  irer  Svbftancie,  wan 
he  zemal  ift  ein  einvaltich .  Wefen  vnd  ein  wefiich 

Einvalticheit  ire  würk  ende  Vernvnft;  wan  ire  Svb- 
ftancie  ift  ir  Werch;  Alfvs  fp  rieht  der  Devter  in 

Arißoteles,  2°)  in  dem  dritten  Buch  (von)  der  Sein; 
WTan  eigen  ift  ir  Svbftancie,  daz  fi  würket,  als  fant 

jiugußinus--  fpriht  .  .  .  Svbftancie,  daz  zep rufen  in 
zwaier  Weis  ift  1  die  .Svbftancie  das  vnderfcheit 

(an)  zvvalligen  Dingen  5  welche  aber  die  Teil  fin,  die 
mvzen  Teil  vnd  Stucke  haben,;  wan  Zuval  ift  allein 

vf  den  Dingen  oder  vf  den  Svbftancien,  do  Teil  in 

Teil  ift,  alfvs  fcribet  Arißoteles,  Wan  nv  die  wür- 
zende Vernvnft  niht  Teil  noch  Stuch  enhait,  dar- 

vmme  eniint  fi  niht  in  der  Weis  en  Svbftancien, 

alfo  ift  daz  Wort  war,  daz  die  Intelligencien  niht 
Svbftancie  fin.    In  der  andern  Weis   prüfet  man 

ig)  M.  S.  Arverioa.    20)  M.  S.  überall:  „Her  iteotiles,'«  v 
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Svbftancie  alf  fi  in  eigen  ftan  hat  oder  vf  eigene? 

Wefenlieher  Aigen  fchaft;  in  difer  Weis  fo  ift  ein 

würken  de  Svbftancie  . . .  in  difer  Weis  fo  verfiel  man, 

wie  Intelligenzen  ein  vernvnfticli  Würken  ift  vnd 

mmt  wem .  .  des  niht  enphat  in  irre  Nature,  wan 
fi  ift  ein  vernvnftich  Bilde  aller  der  Dinge,  die  avs 
Got  ilizent  nach  fmer  natürlichen  Vernvnft. 

Eya,  nv  prvfe,  wehlich  ein  fo  edel  Spigel,  da 
ellev  Dinch  naturlich  vnd  vernvnitichklichen  inne 

fmt  an'  alle'  Wort  vnd  an  allen  Lvft  clarlich  in 

Glanz  fchinent!  Darvf  fcribet  Beafiifijnus :  21>  ob  nv 

imant  fpreeh,  daz  die  gütliche  Svbftancie  daz  die 

mohten  fm  Engel  oder  heilige  Sele,  daz  enwer  niht 

wol  gefprochen;  wan  der  Engel  lernet  vil  Offen- 

barvnge  in  dem  quillenden  Brunnen  der  glancender 

Gotheit,  vnd  der  ein  von  dein  andern  vnd  fm  Svb- 
ftancie ift  fm  Bekennen  vnd  dem  Willen,  den  fi  ha- 

ben nach  fmer  bewegender  Graft  ift  niht  fm  Svb- 

ftancie. Zeglicher  Weis  als  ift  vmme  die  Sei,  die  vii 

Zuval  haben,  vnd  in  Liden  ift  von  den  Creften,  daz 

ift  niht  Svbftancie.  Nv  fcribet  Boetius  *ö  in  ftnera 

Bvche  von  zwaien  Naturen  vnd  von  einer  Perion  in 

Chrifto :  nat' . . .  fo  die  nement  alein  Svbftancie,  daz 

ift,  daz  aintweder  würken  mach  oder  liden;  allez 

Leben  würket  als  in  Liden  als  aller  liplichen  Dinge 

Sele,  wan  die  liden  in  würken  in  dem  Libe 5  mer 
aber  würken  in  liden  ift  in  gütlicher  Natur  vnd  an 

gotlichen  Svbftancien.  Ein  ander  Vrage  (ift),  ob  div 

mvgiich  Vernvnft  *  nimer  voibraheit  fi  gefcheiden 
von  materenlieheu  Dingen  vnd  von  allen  andern 

Dingen?  Ein  Red7  ift,  daz  es  Ii,  wenne  das  gemein 

21)  Etwa  :  Beatus  Dionyfius,  der  Verfasser  dea  Buclis  dß 
coelefti  HierarcMa  f  — .   ±2)  M,  S.  Peocius, 



ift  der  Vernvnft,  als  Ariftoteles  fpriht,  daz  fi  gefvn- 
dert  fi  von  allen  Dingen.  Ein  ander  Red'  ift  da 
wider,  wan  als  Maifter  Dietrich  fprichet,  *  die  Forme 
volbraht  ift  die  mvgliche  Vernvnft,  div  wjrt  zvge- 
fuget  dem  Bilde  *  fms,  daz  ift  (daz)  Fantafie  fi  hei* 
zet.  Herzv  fprichet  man,  daz  volbringe  der  mög- 

lichen Vernvnft  in  ir  felbes  Wefen  gefvndert  ift  von 
allen  mäterenlichen  Dingen,  vnd  *  einem  eigenlichen 
Bilde  5  mer  doch  fo  ift  Ii  niht  in  ir  leibers  ftande« 

fi  enfei  lebend  vf  dem  Bilde  irs  Sins.  Ein  Vrag  ift, 
ob  div  wurkende  Vernvnft  div  Dinch  verftet  in  irm 

Vrfpringe?  Ein  Red'  ift,  daz  (es)  alfo  fei.  JVlaifter 
Dietrich  fpricht  :  an  dem  hat  2 3)  Vnderfcheit  (die) 
Vernvnft  von  den  Sinnen,  wan  die  Sinne  verftent 
div  Dinch  in  in  felber  vnd  div  Vernvnft  hatz'  in 
irem  Vrfpringe.  Da  wider  ift  ein  ander  Rede,  wan 
als  Maifter  Dietrich  fprichet  von  einem  andern  Ende, 
da  div  Dinck  habent  Vnderfcheid,  di  würkende  Ver- 

nvnft von  der  mvglichen  Vernvnft,  da  div..  ver- 

nement  di  dinch  in  irem  Vrfpringe.  Noch  mer 
fprichet  man,  daz  Vrfprinch  ift  zwaier  Krnne;  eine, 
die  den  Dingen  gemezen  ift,  vnd  an  dem  vernimt 

div  mvgliche  Vernvnft;  ein  ander  Vrfprinch  ift  ein 
wefenlicheii  Neigen  dez  Dinges,  die  den  Dingen  ge- 
genwurtich  ift  vegernaftichen,  wan  die  Dinch  in  ei- 

nem Sinne  in  einem  hoher  Wefen  in  im  felber  ak 

alle  Dinch  in  Gote  hnt,  vnd  alfo  nimt  div  würkende 

Vernvnft  div  Dinch  in  irem  Vrfpringe.  Zv  der  ewi- 
gen Warheit  Helf  vns  Got,  Amen. 

a3)  Vielleicht  hängt?  oder  auch:  fpricht  an  dem  ,  .  .  wo 
die  angeführte  Stelle  also  ausgelassen  wäre. 
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Glossographische  Denkmäler 

der 

ältern  teutschen  Sprache  vom  VIII— XII.  Iahrhundert, 
Aus 

alten  Handschriften  der  Münchner  Bibliothek 

gesammelt  und  beschrieben. 

Dem  Herrn  Professor  Oberlin 

gewidmet. 

E  i  n  1  e  i  t  u  n  g.  *) 

Eine  der  vorzüglichsten  Ursachen,  warum  das 

Studium  der  ältesten  Denkmäler  unserer  Sprache 
von  den  meisten,  die  sich  mit  vaterländischer  Ge- 

schichte und  Literatur  beschäftigen,  so  sehr  ver- 

nachlässigt wird,  scheint  mir  in  dem  geringen  Ge- 
halt und  der  Un Wichtigkeit  jener .  Monumente  selbst 

zu  liegen,  unter  denen  nur  sehr  wenige  eine  Aus- 
nahme verdienen  möchten.  Ein  ungünstiges  Schick- 

sal Hess  die  alten  Heldenlieder  der  Teutschen  für 

die  Nachwelt  untergehen,  während  eine  nicht  ge- 

*)  Diese  Einleitung  stand  zwar  schon  im  Septemberstück 
der  Aretinschen  Beiträge  zur  Geschichte  und  Lite- 

ratur vom  Iahr  i8o4.s  erscheint  aber  gegenwärtig,  bei 
der  Bekanntmachung  des  Glossariums  selbst,  an  eini- 

gen Orten  berichtigt  und  mit  verschiedenen  Zusätzen 
vermehrt,  die  durch  beigesezto  Häkchen  bemerkt 
worden  sind. 



ringe  Anzahl  nothdürftiger  Uebersetzungen,  Fara~ 

phrasen  und  Glossen  über  die  biblischen  und  asce- 
tischen  Schriften  hin  und  wieder  in  den  Klöstern 

getreu  aufbewahrt  wurden,  Wie  aber  sollten  die- 
se noch  in  unserem  Zeitalter  sich  eine,  besondere 

Aufmerksamkeit  erwerben  *  in  dem  man  ja  das  Mei- 
ste nur  nach  dem  Interesse  des  Innhalts  zu  schä~ 

tzen  gewohnt  ist? 

Ich  selbst  machte  mir,  als  ich  zur  Ausferti- 

gung des  nachstehenden  Glossariums  mich  entschloss? 
mehr  als  einmal  die  Einwendung,  ob  ich  Zeit  und 

Mühe  nicht  an  einen  undankbaren,  wo  nicht  gleich- 

gültigen Gegenstand  verschwenden  würde?  Indes- 
sen, wen  auch  anfangs  hauptsächlich  die  Neigung 

zu  dem  Studium  vaterländischer  Alterthümer  mich 

su  diesem  Versuche  aufloderte  :  so  wraren  es  doch, 

folgende  Rücksichten,  welche  jene  Bedenklichkeiten 

beseitigten,  und  das  Interesse  an  einer  mir  übri- 

gens ganz  ungewohnten  Arbeit  noch  vergrösserten. 

Ans  der  Bekanntmachung  dieser  Art  Glos- 
se —  nur  einzelner  Wörter  freylich,  an  sich  wohl 

das  geringste,  was  überhaupt  von  einer  Sprache 

sich  nur  -erhalten*  kann!  —  entsteht  augenscheinlich 

ein  grosser  Gewinn  für  die  unzweifelhafte  Erklä- 

rung der  übrigen  wichtigeren  Urkunden,  nicht  nur 

der  teutschen*  sondern  auch  der  verwandten  nordi- 

schen Sprachen.  Die  philologischen  Arbeiten  des 

Fr.  lunius,  der  einen  nicht  unbeträchtlichen  Vor- 

rath  von  dergleichen  Glossarien  in  Manuscript  be- 

sass,  könnten  hier  statt  eines  Beweises  dienen.  Ob- 

gleich aber  die  Quellen  und  Hüifsmittel  dieses  Stu- 
diums .  damals  überhaupt  noch  sehr  eingeschränkt 

jyaren:  so  wird  doch  selbst  gegenwärtig  noch  man- 

che Dunkelheit  altgermanischer  Denkmäler  nur  ver- 
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mittelst  unsers  nach  und  nach  so  ansehnlich  ver« 

inehrten  GlosseiVvorraths  sich  aufbellen  lassen,  wo- 
bei ich  schon  im  voraus  unsre  uralte  sächsische 

Paraphrase,  oder  sogenannten  Cottonianisehe  Evan- 
gelieiiharinooie  in  Anregung  bringen  möchte,  für 

deren  Erklärung  bisher  beinah  noch  gar  nichts  ge- 

schehen ist*).  Wie  viele  Stellen  des  so  oft  mis- 
versta ad enen  Otfridi sehen  Werkes  erwarten  nicht 

aus  eben  diesen  Quellen  eine  richtigere  Interpreta- 
tion J  Und  wie  häufig  murs  man  nicht  heim  Lesen 

der  Dichter  aus  dem  schwäbischen  Zeitpunkte,  bey 
jenen  frühern  Uebersetzungen  Rath  und  Hülfe  su- 

chen I  —  **) 

Ein  noch  grösserer  Werth  dieser  alten  Glos- 
sen besteht  darinn,  dass  durch  sie  uns  die  voiistän- 

*)  Die  schöne,  nur  leider  an  einigen  Orten  defecte  Hand» 
schrift  dieser  freien  Paraphrase  gehört  gegenwärtig 
2U  den  vorzüglichsten  Schätzen  der  Münchner  Bib- 

liothek im  Fach  der  Literatur  des  Mittelalters.  [Nach 
genauerer  Untersuchung  finde  ich,  dass  bei  den  dun- 

kelsten Stelleu  dieses  Werkes  unsre  Glossen  Sammlun- 
gen selten  die  erwünschte  Auskunft  geben.  Hier  darl 

sich  das  Publicum  von  dem  Fleiss  und  der  Einsicht 
eines  P«.einwald»  eine  weit  wichtigere  Stütze  ver- 
sprechen.] 

**)  Hoffentlich  erhalten  die  Freunde  al deutscher  Sprach- denkmäler in  der  Folge  die  reiche  Ausbeute  einer 
vollständigen  Interlinearversion  der  Psalmen  aus  dem 
zwölften  Iahrhundert,  durch  den  verdienten  Herausge- 

ber der  Beyträge  zur  Geschichte  und  Literatur.  [Diese 
Voraussetzung,  und  weil  ich  das  Werkchen  nicht  über 
die  Gebühr  ausdehnen  mochte,  hielten  mich  ab,  jene 
Version,  aus  der  die  erste  Abtheilung  einige  Probe« 
giebt,  bei  meinem  Glossar  zu  benutzen.} 
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digere  Einsicht  über  den  Umfang  und  die  ganze  Ge- 
stalt der  teutschen  Sprache,  wie  sim  in  einer  Reihe 

von  Iahrhunderten  war,  welche  der  höheren  ger- 
manischen Kultur  im  dreizehnten  Säkujum  voran- 

gi engen,  aufgeschlossen  wird.  In  jenem  Zeitraum 
linden  wir  grösstenteils  noch  die  Urformen  unsrer 

Sprache,  die  im  Wechsel  mehrerer  Perioden  sich 

in  mannigfaltigere  und  freyere  Bildungen  umge- 
wandelt haben. 

Aber  ein  gründliches  Verstehen  unserer  heu- 
tigen allgemeinen,  sogenannten  Schriftsprache  sezt 

noth wendig  die  Kenntniss  jener  älteren  Grundfor- 
men voraus;  und  schon  dieser  Umstand,  in  seiner 

ganzen  Wichtigkeit  aufgefasst,  ist  hinreichend,  jeden 
Leser,  der  sich  für  die  Kulturgeschichte  der  teut- 

schen Nation,  oder  überhaupt  für  achtes  Sprach- 
studium interessirt,  zu  überzeugen,  dass  man  glos- 

sographische  Sammlungen,  wie  diese  uud  ähnliche, 
für  etwas  mehr,  als  einen  leeren  Wörterhaufen  zu 
halten  habe. 

Dieses  im  Allgemeinen  vorausgeschickt,  wen- 
den wir  uns  nun  zu  dem  vorliegenden  Glossarium 

selbst.  —  Um  über  die  von  uns  getroffene  Einrich- 

tung das  Nöthige  anzuführen,  so  weicht  dieselbe 
meines  Wissens  von  dem,  was  andere  Gelehrte 

von  dieser  Art  herausgegeben  haben,  merklich  ab. 

Man  pflegte  dergleichen  Antiquitäten  völlig  so,  wie 
sie  in  den  Manuskripten  sich  vorfanden,  bekannt 
zu  machen;  ohne  sich  einige  Mühe  zu  geben,  sie 
auf  eine  ihren  Gebrauch  erleichternde  Weise  zu- 

sammen zu  stellen.  Hier  aber  ist  Alles,  was  in 

mehreren  alten  Handschriften  blos  nach  der  Will- 

kühr des  Zufalls  zerstreut  war,  mit  Weglassung  des 



Unwichtigeren  und  Bekannteren,*)  nach  dem  AI« 

phabet  geordnet,  und  zwar  die  teutschen  Wörter 

voran,  nicht  aber,  nach  dem  bisherigen  Verfahren, 

umgekehrt.  Etymologische  Bemerkungen,  Nach- 
weisungen u.  dergl.  sind  weggeblieben,  weil  ich 

nicht  wiederholen  wollte,  was  bessere  Kenner  der 

altteutschen  Literatur,  der  ich  erst  seit  kurzem  ein 

grösseres  Interesse  widme,  schon  geleistet  haben; 

noch  mehr  aber,  weil  eine  eigentliche  Bearbeitung 

jener  Glossen,  wie  man  sie  vielleicht  hätte  wählen 

können,  einen  ganz  verschiedenen  Plan  erfodert 

hätte.  Gegenwärtig  glaubte  ich  bei  denjenigen, 

welche 'von  meinem  Glossarium  Gebrauch  zuma- 

chen Gelegenheit  haben,  den  meisten  Dank  zu  ver- 

dienen, wenn  ich  blos  als  Herausgeber  ihnen,  den 

reinen  Gewinn  der  Münchner  Handschriften  vor- 

legte. 

*)  Dieses  ist  nicht  so  tu.  verstellen,  als  ob  man  jedes 
Wort,  das  unser  Glossarium  enthält,  in  den  übri- 

gen schon  vorhandenen  Sammlungen  vergebens  su- 
chen würde,  So  wie  die  späteren  Herausgeber  auf 

diesen  Umstand  keine  Rücksicht  nahmen,  so  konnte 

er  auch  für  mich  kein  Grund  sein,  das  hier  ge- 
lieferte Glossarium  noch  mehr  einzuschränken.  Denn 

wie  nöthig  ist  es  nicht,  bei  den  vielen  unbekann- 
ten Wörtern,  uns  durch  mehrere  Zeugnisse  über 

die  Genuinität  dieser  oder  jener  Form  Gewissheit 
au  verschaffen  1  Oft  sind  es  nicht  blos  typographi- 

sche Versehen,  sondern  auch  Unrichtigkeiten  der 
alten  Manuskripte,  die  uns  unschlüssig  machen,  oder 

gar  irre  führen  können.  —  Yon  einer  anderen  Seite 
werden  uns  durch  das  an  verschiedenen  Steilen  wie- 

der vorkommende  Wort  am  leichtesten  die  wahre 

Bedeutung  und  eigen  thümlichen  Rechte  desselben 
kund  gethan. 



Unter  diesen  verdient  ein  alter  wohkrhahener 

Kodex*)  aus  der  Tegernseer  Bibliothek  zuerst  ge- 
nannt zu  werden  ;  gewiss  ein  schätzbares  .Monu- 

ment unserer  noch  wenig  gebildeten  Muttersprache, 

*)  Wahrscheinlich  noch  aus  der  ersten  Hälfte  des  zehnten 
lahrhunderts.  —  Zu  Anfange  sind  die  einfachen  latei- 

nischen und  teutschen  Glossen  häufig  durch  stegano* 
graphische  (lateinische)  Buchstaben  geschrieben,  deren 
eigne  Enträthselung  mir  beim  ersten  Anblick  über- 

aus schwer  schien,  weil  ich  eine  völlige  durchein  an* 
derraischung  des  Alphabets  vermuthete.  Aliein  ein 
kleiner  Wegweiser  in  dem  Worte  mfrkmfnnk  (Syre- 
nes),  welches  ich  an  einem  anderen  Orte  ohne  diese 
Verstellung  gelesen  hatte,  gab  mir  die  erste  Aufklä- 

rung ;  worauf  in  ein  paar  Minuten  das  ganze  Geheim- 
nis» verrathen  war,  Es  kommen  nämlich  keine  ande- 
ren Verwechslungen  vor,  wie  in  folgenden  Wörtern 

(die  uns  zufällig  auf  dem  16  Blatt  begegnen) 
skirixl  bmbxlaxfrxnt.  fprscblk 
simul  ambulauerunt,  forscali, 

(curiositate.) 

Statt  hi  iden ;  in  denen  der  Leser  die  Substituten  aller 
Vocale,  und  den  Ort,  wo  man  sie  hergenommen, 
leicht  wahrnehmen  wird.  Doch  ich  erinnere  mich, 
auch  das  y.  gefunden  zu  haben;  ein  x.  mit  einem 
darüber  gesezten  Punkte.  —  Am  Ende  des  sechsten 
Toms  der  Werke  des  Rabanus  Maurus  steht  eine 
kleine  Stelle  über  arkane  Schrift,  in  der  auch  diese 
Vokale  sich  wiederfinden.  Wer  gegen  die  weiter 
unten  aufgestellte  Entdeckung  mit  geringfügigen  Ein- 

wendungen mir  begegnen  wird,  dem  verspreche  ich 
Iiiemit,  aus  einem  so  bedenklichen  Zusammentreffen 
ein  Noth  -  und  Hülfsargument  zu  ziehen,  wobey  es 
nicht,  wie  gegenwärtig,  mit  wenigen  Worten  gethan 
seyn  wird,  sondern  wofür  kaum  zwölf  Seiten  hinrei- 

chend seyn  seilen. 
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welches  gleichwohl  dem  gelehrten.  Publikum  bis- 
her völlig  unbekannt  geblieben  ist.  Den  Werth 

dieser  Handschrift  glaube  ich  nicht  zu  hoch  anzu- 
heizen, wenn  ich  behaupte,  dass  aus  ihr  allein  ein 

Glossarium  des  alten  gemischten  fränkischen  und 

allemanisclien  Dialekts  hätte  hervorgehen  können, 
welches  an  Vollständigkeit  und  Genauigkeit  Alles, 
was  wir  von  dieser  Art  bisher  in  Händen  hatten,  • 

ubertroffen  haben  würde  —  wenn  sie  nicht  seihst 
dem  grösseren  Theiie  ihres  Innhaltes  nach,  schon 

lange  im  gemeinsamen  Besitz  der  Gelehrten  sich 
befände.  Unsere  Handschrift  schliesst  nämlich  die, 

ganze  Sammlung  ein,  welche  schon  aus  einem  an- 
dern Manns cript  bekannt  gemacht  worden,  und  da- 

her unter  dem  Namen  der  Monseensischen  oder, 

nach  dem  Herausgeber,  *)  der  Fetischen  Glossen 
angeführt  zu  werden  pflegt.  Ihre  Wichtigkeit  ist 
allgemein  anerkannt;  sie  wurden  vollständig  in  das 
Schilterische  Glossar  eingetragen  5  Wächter,  Fulda 

und  Andere  haben  sie  als  eine  der  vorzüglichsten 

Quellen  des  teutschen  Sprachstudiums  betrachtet. 

Wie  weit  aber  unsere  Handschrift  die  Monse- 

ensische  in  Ansehung  der  grösseren  Richtigkeit,  Voll- 
ständigkeit und  Reichhaltigkeit  hinter  sich  iässt,  da- 

von liefert  das  Glossarium  selbst  den  besten  Beweis, 
dessen  vorzüglichste  Grundlage  aus  diesem  Kodex 

hergegleitet  wurde.  Ich  könnte  hier  eine  viele  Sei- 
ten lange  Reihe  von  Unrichtigkeiten  der  Monseisciien 

Glossen  hersetzen,  wie  diese  nämlich  in  dem  Pezi- 
sehen  Abdrucke  sich  darstellen,  wenn  icii  es  nicht 

für  zweckmässiger  gehalten  hätte,  die  dort  offenbar 

Bern.  Pez  Thesaiu-as  Anecdotor,  novissimus.  Aug.  Vb?r}:. 
»7»i,  Tonu  x> 
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entstellten  Wörter  Im  Glossarium  selbst  wieder 
herzustellen,  wobei  ich  durchgängig  auf  die  Abwei- 

chungen der  herausgegebenen  Sammlung  hinge  wie- 
sen habe,  welches  nothweiidig  schien,  um  die  da- 

durch in  Umlauf  gebrachte  falsche  Münze  zu  ver- 
drängen 5  denn  so  wie  alles  ohne  Unterschied,  aus 

Mangel  an  gehöriger  Kritik  in  den  Schilt erischen 
i  Thesaurus  hineingebracht  worden,  wird  es  ohne 

Zweifel  auch  von  vielen  Andern  auf  guten  Glauben 
angenommen;  und  Niemand  ahndet,  dass  ihm  ein 
Unding  unterschoben  worden.  — 

♦ 

Folgende  Rügen  einiger  der  gröbsten  Missgrif- 
fe, welche  Pez  und  H.  Frick,  der  die  Monseischen 

Glossen  in  das  Schilterische  Glossarium  eintrug, 
sich  zu  Schulden  kommen  Hessen,  werden  hinrei- 

chend seyn,  obiges  Urtheil  zu  bestätigen.  Doch  wer- 
den den  Ersten  die  Mängel  der  Handschrift,  wie  ich 

vermuthe,  hin  und  wieder  in  Schutz  nehmen.  — 

Seite  5oi  findet  sich  die  Glosse :  Humiles,  Ammiraru 
In  unserem  Kodex  kommen  zwar  auch  beide  Wör- 

ter vor  ;  zuerst  Pauperes,  wovon  Humiles  >  was  bei 
Pez  als  aus  dem  Texte  hergenommen  erscheint,  blos 
die  Glosse  ist.  Weiter  unten  stehen  die  Worte 

.„Ammirari  magis  non  potuit"  und  haben  nicht  die 
geringste  Verbindung  mit  Humiles.  [S.  55$.  ,,Capilli, 

apelle".  Wer  sieht  nicht  ein,  dass  hier  :  capiili  ä 
pelle  (sc.  derivantur)  zu  lesen  ist?  aber  Pez  giebt  es 
uns  als  ein  teutsches  Wort,  und  so  hat  es  sich  auch 

wirklich  in  das  Schiltersche  Glossarium  eingeschli- 

chen»] —  S.  4oo.  Brumosa  aqua  Zarsneuva.  Was 

War  wohl  leichter,  als  dieses  verschobene  Wrort  zu 
seiner  einzig  möglichen  Gestalt  (Sneuvazer)  wieder 
herzustellen?  [Der  nämliche  Fall  findet  sich  bei  dem 

Worte  weppiiih  (ad  textriuum)  in  unserm  Glossar, 

ai^ 
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-  an  welchem  Orte  Pez  das  hysteron  proteron  „pilih~ 

wep"  uns  überliefert  hat.]  —  S.  566  Potens,  ckunsti- 
ger.  Hier  wird  man  nicht  sogleich  die  Ueberein- 
stimmung  beider  Wörter  erkennen;  unser  Kodex, 

sagt  vollständiger  :  Potens  in  scriptum,  und  die 
Sache  ist  klar.  —  Seite  567  haben  wir  einen  deutli- 

chen Beweis  von  der  Unachtsamkeit  des  Verfassers 

der  Monseischen  Handschrift:  Proprium,  zu  teutsch 

Scuolahus  !  Bei  uns  heissen  die  unverlezten  Woite 

des  Originals  :  Auditorium,  Dinchus,  proprie  ScuoU 
Jius.  —  S.  3g  1  Furia,  Pezzirun.  Wer  erräth  nicht, 

gleich,  dass  hier  eine  falsche  Lesart,  oder  eine  ähn- 

liehe Versetzung,  wie  im  vorhergehenden  Falle,  ob- 
walten müsse  ?  In  der  Tegernseer  Handschrift, finde 

ich  an  dieser  Stelle  nur  die  Worter :  Pias,  Furia,  *)-— 
Sechsmal  weiset  das  Schilterische  Glossarium  auf 

ein  Wort  :  Guazan  etc.  in  den  Monseischen  Glos- 
sen hin.  Hier  ist  Pezens  Nachlässigkeit  offenbar; 

es  wird  ohne  Zweifel  in  dem  von  ihm  gebrauchten 

Manuscript,  Giiazan  etc.  stehen,  wie  jedesmal  unser 

Kodex  11  es  et,  und  der  Bedeutung  des  Worts  gern  äs, 

auch  gelesen  werden  inuss.  **)  Eben  so  hat  er  gleich 
auf  der  ersten  Seite  dreimal  das  z.  der  Handschrift, 

aus  paläographischer  Unkunde  mit  einem  h.  ver- 

wechselt.    Dieser  Umstand,   beiläufig  zu  sagen  — 

*)  [Diese  Beispiele  beweisen  zugleich,  dass  der  Moeseex 
Codex  an  rnanclien  Orten  sehr  nachlässig  geschrieben 

ist;  dasselbe  gilt,  sowohl  in  Ansehung  der  lateinischen 
als  teutschen  Wörter,  mehr  oder  weniger  von  den 

sümmtlichen  von  mir  gebrauchten  Handschriften.'} 
Das  lateinische  Wort,  dem  es  entspricht,  ist  consentire; 

giiazan  ist  also  von  dem  vergihen,  oder  veriehen  der 
schwäbischen  Dichter,  und  dem  heutigen  hejalien, 

wenig  verschieden. 
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denn  es  sind  noch  wichtigere  Punkte  da  —  giebt  das 
jüngere  Alter  der  Monseischen  Handschrift  zu  er- 

kennen, weil  in  den  Manuscripten  des  eiiften  und 
zwölften  Iahrhimderts  das  z.  uns  eine  täuschende 

Aehnlichkeit  mit  dem  h.  zeigt.  —  In  anderen  Fäl- 
len giebt  uns  die  unergründliche  Oscitanz  des  Schil- 

terischen Glossators  ein  recht  erbauliches  Schau- 

spiel. Seite  568  steht :  In  curiis,  in  phapho,  nogi- 

seminin.*)  Nur  dem  H.  Frick  war  es  möglich,  hier 
eins  der  abentheuerlichsten  W örter  —  Nogisemini— 
zu  erhaschen,  und  mit  grosser  Schrift  es  in  Reih 
und  Glied  unter  den  übrigen  alltäglichen  aufzustel- 

len. Noch  einmal  begegnete  ihm  ein  solcher  Phö- 

nix bey  der  Glosse  S.  391  Tanti  valet,  Somihhiles 
tiverdes  uverdist,  aus  welcher  er  ein  eigenthümli- 
ches  Wort  SOMIHILES  ans  Licht  brachte.  Fast 

noch  besser  trift  ers,  wenn  ihm  von  der  eigenen 
curta  supellex  etwas  hinzu  zu  thun  beliebt;  zum 
Beispiel  S.  55g  steht,  Ignaro,  daruze.  Bei  einiger 
Aufmerksamkeit  kann  es  wohl  nicht  unbemerkt 

bleiben,  dass  das  lateinische  „in  agro"  hier  versteckt 
sey;  H.  Frick  aber,  weit  entfernt,  sich  einigen 
Verdacht  angehen  zu  lassen^  sucht  diese  vermeinte 
Uebersetzung  von  ignarus  durch  eine  Parallelst  eile 
der  Monseischen  Glossen  ausser  allen  Zweifel  zu 

setzen :  denn  gleich  unter  jenen  Worten  liest  man : 
No  izer  lirnetan  ui  sih  darazoni  garotun  etc.  nec 

*)  In  Curiis  (clericorum,  wie  wahrscheinlich  zu  suppli- 
ren  ist),  In  Phaphono  (ist  der  genitiv.  pluralj  gise- 
minin.  —  Das  Wort  Pfaffe  hatte  im  Mittelalter  kein» 
gehässige  Nebenbedeutung.  Vrouwenlop  in  seinen 
noch  ungedruckten  Gedichten  sagt  : 
Von  Bremen  vurste  Giselbrecht,  du  bist  der  pfaffen 

blyome. 



ante  parantes!'  —  Viele  andere  Beweise  von  den 
Mängeln  des  Pezischen  Abdrucks,  und  den  Verblen- 

dungen des  ungeschickten  Schilterischen  Amanuen- 
sis  (eine  andere  Auszeichnung  können  wir,  ohne 
Präjudiz  gegen  seine  sonstige  Gelehrsamkeit,  dem 
H.  Frick  nicht  zu  Theil  werden  lassen)  würden  wir 
aus  unserm.  gesammelten  Vorrathe  noch  anführen 

können,  wenn  es  der  obigen  Aeusserung,  die  Feh- 

ler der  herausgegebenen  Sammlung  in  unserm  Glos- 
sarium selbst  getilgt  zu  haben,  nicht  zuwider  laufen 

würde.  — 
» 

Allein  selbst  dann,  wenn  durch  Handschrift 
und  Druck  auch  alle  Wörter  in  ihrer  unverdor« 
benen  Gestalt  uns  überliefert  wären,  bleiben  wir 

gleichwohl  noch  häufigen  Missdeutungen  und  irri- 

gem Verstehen  dieser  alten  Glossen  aus*gesezt!  — 
Der  Herausgeber  würde  hier  jeder  Gefahr  vorbeu- 

gen können,  wenn  er  richtige  Manuscripte  vor  sich 
hätte,  welche  ihm  unmittelbar  dem  Text  beigeschriebne 
Glossen  darböten.  Im  gewöhnlichen  Falle  aber» 
wenn  man  nur  die  Sammlungen  dieser  Scholien,  wie 

sie  aus  einem  grossen  Werke  nach  der  Reihe  abge- 

lesen wurden,  haben  kann  :  wie  ist's  möglich,  so 
manche  einzelne,  aus  ihrem  Zusammenhange  ge- 

trennte lateinische  voXvoTjfiot  in  der  Bedeutung,  wel* 
che  das  unbekannte  teutsche  Wort  hier  angiebt,  zu 

verstehen,  da  diese  bestimmte  Interpretation  dem 

Glossator  selbst  erst  durch  die  Umgebung  ange- 
wiesen wurde? —  Ueberdiess  hat  man  oft  Wörter 

von  Einer,  an  sich  klaren  Auslegung  durch  die 
teutsche  Glosse  nicht  sowohl  übersek,  als  vielmehr 

irgend  eine  Nebenbedeutung,  die  der  ununterbro- 
chene Text  an  die  Hand  gab,  angedeutet.  Nicht 

selten  ist  auch  das  Lateinische  unvollständig  beig@« 
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schrieben  (wovon  wir  oben  ein  Beispiel  anführten), 
indem  man  beim  Lesen  selbst  leicht  sah,  wo  die 

tentsche  Glosse  mehrere  beieinander  stehende  Wör- 

ter zugleich  umfasste.. 

Was  nun  zu  thun?  —  Doch  wohl  alle  solche 

zweifelhafte  Wörter  in  den  Text  wieder  zu  über- 

tragen, und  aus  diesem  so  viel  beizusetzen,  als  völ- 

lige Gewissheit  uns  zu  verschaffen,  hinreichend 

j$t?~  Diess  ist  freilich  leicht  zu  sagen;  aber  die 

Ausführung  einer  solchen  Arbeit  scheint  bisher  nocli 

keinem  Herausgeber  in  den.  Sinn  gekommen  zu  seyn.*) 
Man  stelle  sich  vor,  den  Inhalt  von  einigen  wenigen 

Seiten  aus  einem  grossen  Folianten  wieder  heraus- 

zusuchen! Ia,  wenn  noch  -Erythräische  Indices**) 

darüber  zur  Hand  wären,  so  würde  man  uns  der- 

gleichen schon  zumuthen  dürfen;  im  entgegenge- 
sezten  Falle  aber —  mag  jeder,  der  eine  solche  Ar- 

beit umgeht,  sich  durch  seine  eigenen  Begegnungen 

entschuldigen  ;  für  mich  —  doch  warum  nicht  zu- 

gleich auch  für  "Andere  ?  —  will  ich  kürzlich  Fol- 
gendes anführen  :  —  Für  die  richtige  Erklärung 

jener  zweifelhaften  Wörter  sind  uns  immer  noch 

andere  Quellen  aufgethanj  als  1)  alle  Fälle,  wo  das 

*)  [Das  liier  gesagte,  wenn  man  es  weiter  verfolgen  woll- 
te, scheint  für  die  Methode  zu  sprechen,  dergleichen 

alte  Glossen  in  ihrer  ursprünglichen  Folge  bekannt  zu 
machen;  wer  sie  künftig  dann  zu  einem  grösseren 
Werke  verarbeiten  will,  mag  sorgen,  jede  nicht  genug 
bestimmte  Glosse  im  Text  selbst  wieder  aufzusuchen, 
wie  ich  diese  Muhe  mir  z,  ß.  mit  den  nachher  anzu- 

führenden Glossen  über  den  Isidor  genommen  habe.} 

**)  Der  Index  des  IS*  Erythräus  über  die  sämmtlichen  in 
Virgils  Werken  vorkommenden  Wörter  ist  bekannt. 
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teutsche  Glossema  zur  Übersetzung  verschiedner 

lateinischer  Wörter  gebraucht  worden,  zu  verglei- 

chen; 2)  nachzusehen,  ob  es  sich  in  den  verwand- 

ten Sprachen,  im  Angelsächsischen  u.  s.  w.  vorfin- 

de:  welches  alles  5)  doch  von  keiner  grossen  Be- 

deutung seyn  möchte,  wenn  nicht  eine  mehr  als 

blos  grammatische  Kenntniss  der  altteutschen  Spra- 
che vorhanden  ist.  —  Ich  selbst  habe  in  solchen 

Fällen,  wo  neben  der  teutschen  Glosse  noch  ein  gleich- 

bedeutendes lateinisches  Wort  beigefügt  war,  dieses 

mit  aufgenommen;  endlich  auch,  wo  es  die  Zeit 

erlaubte^  eine  Menge  Wörter  im  Texte  selbst  nach- 

gesucht, wovon  das  Glossarium  die  Beweise  giebt. 

Uebrigens  glaube  man  nicht,  das  ich  oben  die 

Missgriffe  des  gelehrten  Herausgebers*)  der  Monse-
 

ischen  Glossen  in  der  Meinung  aufgedeckt  hätte, 

als  ob  ich  meine  eigne  Arbeit  für  fehlerfrei  hielte; 

es  sollte  dadurch  hauptsächlich  nur  die  Behutsam-
 

keit empfohlen  werden,  die  beim  Gebrauch  ähn-
 

licher Werke  nöthig  ist,  und  ich  werde  es  den 

Kennern  Dank  wissen,  wenn  sie  es  der  Muhe  Werth
 

*)  Dieser  Mann,  neben  seinem  Bruder,  Hieron.  Pez,  (beide 

im  Kloster  Molk  in  O b er ö streich)  hat  für  die  Wis- 

senschaften mehr  geleistet,  als  dort  und  da,  vielleicht 

Iahrhunderte  lang,    ein   ganzes  €oenobium.  —  Vor 

seinem  grossen  Thesaur.  Anecdotor.  stellt  der  Kupfer- 

stich folgende  schöne  Skala  dar :  (lies/von  unten  herauf) "Ut  luceant 

Ut  prosint 

Ne  pereant" Warum  hat  Teutschland  keine  Männer  mehr,  wie 

Bodmer  und  Müller  in  Schafhausen,  welche  diese 

Worte  auf  die  Denkmäler  unserer  früheren  Musen- 

Kunst  zu  übertragen  befugt  wären? 
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halten  sollten,  die  ihnen  aufstoss§nden  Unrichtig- 
keiten anzuzeigen.  Ich  habe  es  selbst  nur  zu  oft 

erfahren,  wie  leicht  bei  dergleichen  Arbeiten  sich 
kleine  Irrungen  einschleichen  .können;  wovon  nur 

einen  Fall  anzuführen  hinreichend  seyn  mag.  In 

der  nachher  anzuzeigenden  Glosse  über  Papst  Gre- 
gors Buch  de  Cura  pastorali  wird  ad  publicum  durch 

,  "za  gasim!!1'  erklärt.  Ich  fand  jenes  Wort  genau 
in  dem  Orte,  wo  es  zu  suchen  war  (cap.  5  )  und 

die  Stelle  lautete  :  — ■  de  quo  si  districte  quaeritur, 
ex  tantis  procul  dubio  rei  sunt  (qui  sc.  dum  solis 
contemplationis  studiis  inardesciint,  parere  utiiitati 

proximorum  in  praedicatione  refugiunt)  quantis  veni-' 
entes  ad  publicum  prodesse  potuerunt. —  Halb  zwei- 

felhaft fügte  ich  diese  Worte  der  teutschen  Glosse 

hei  5  und  so  würden  sie  noch  im  Glossarium  ste- 
hen, wenn  ich  das  genannte  Kapitel  nicht  aus  be- 

sonderem Interesse  bis  zu  Ende  durchgesehen  hätte. 

Sogleich  nun  gewann  die  Sache  ein  andres  Ansehen, 
als  ich  Folgendes  las,  worauf  die  teutschen  Wörter 

sich  einzig  beziehen  können :  —  „quando  ipse  summi 
patris  unigeiiitus,  ut  muitis  prodesset,  de  sinu  patris 

egressus  est  ad  publicum  nostrum."  *)  Also  hatte  der 
Glossator  die  lezten  Worte  nicht  eigentlich  über- 
sezt,  sondern  nur  auf  eine  nahe  liegende  Erklärung 

hingedeutet,  welches  im  Allgemeinen  schon  oben 
bemerkt  Wurde. 

Ich  habe  jezt  noch  einiges  von  den  übrigen 

Vorzügen  der  Tegernseer  Handschrift  anzuführen. 
Wo  die  Pezischen  Glossen  uns  nur  kärglich  mit 

Einem  teutschen  Worte  befriedigen,   nennt  unser 

*)  Za  gasiuni  —  um  dem  Menschen  Versöhnung,  Frieden 
zu  erlangen. 
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"Kodex  häufig  zwey  oder  mehrere;    wodurch  uns 

offenbar  ein  grösserer  Reichthum  der  alten  Sprache 

aufgeschlossen  wird.    Nächst   dem  aher  ist  keines 

unter  den  biblischen  und  anderen  Werken,  aus  dem 

nicht  eine  reichliche  Nachlese  zu  dem  schon  Vor- 

handenen hervorgegangen  wäre,  über  welche  weit 

geringere  Vollständigkeit  der  Monseischen  Glossen 

der  Titel  selbst  sich  hinlänglich  erklärt,  in  welchem 

gesagt  wird,  dass  das  Ganze  nur  der  Auszug  eines 

grösseren  Werkes  sey:  „Glossae  super  vetus  et  no- 
vum  Testamen  tum   breviter  excerptae  singulariter 

de  difficiliimis  verbis."    Diese  Ueberschrift  indessen 

umfasst  keineswegs  den  ganzen  Innhalt  der  Hand- 

schrift, indem  noch  Erklärungen  über  verschiedene 

patristische  u.  a.  Werke  darinn  vorhanden  sind  5 

Gunter  diesen  aber  linden  sich  in  unserm  Tegern- 

seer  Manuskripte  noch  einige  Stücke,  von  denen 

der  Monseische  Kodex  nicht  die  geringste  Spur  zeigt « 

zuerst  nämlich  von  Fol.  109  — 197.  Haimonis  Com- 

mentum  in  Isaiam ;  die  teutschen  Glossen  sind  hier 

nur  sparsam,  und   stehen  grösstentheils  über  den 

aus  dem  Text  angeführten  Wörtern.    Zunächst  von 

F.  200  —  239.  die  Glossa  in  Eusebii  Iiistor.  Ecclesiast. 

Sie  enthält  beinahe  nur  teutsche  Erklärungen.  End- 

lich Fol.  269  —  281.    In  regulain  St.  Benedict;  hier 

weichen  die  Ueb  er  Setzungen  fast  ohne  Ausnahme 

von  der  bekannten  älteren  Interpretation  in  der  St. 

Gallischen  Bibliothek  merklich  ab,  wie  im  Glossa- 

rium hin  und  wieder  angemerkt  worden  ist.*)—  Al- 

les dieses  zeugt  genugsam  von  der  ausserordentlichen 

*)  Die  Glossa  in  librum,  gui  Comes  dicitur,  zählte  ich  auch 

anfänglich  unter  diese  anecdota;  es  ist  aber  dasselbe, 

was  beim  Pez  unter  der  Aufschrift  "Glossa  super  Les- 
tionariiim"  vorkommt» 
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Reichhaltigkeit  miserer  Handschrift,  Welche  in  die- 
ser Rücksicht  vor  jedem  bekannten  ähnlichen  Denk- 

male den  Vorrang  hat ;  und  wenn  ich  noch  be- 
merke, dass  sie  von  einem  überaus  geschickten  Ab- 

schreiber herrührt,  der  sich  selten  über  einer  Nach- 
lässigkeit ertappen  iässt  :  so  wüsste  ich  kaum  noch 

etwas  zu  ihrer  Anpreisung  .hinzuzusetzen;  es  wäre 
denn,  dass  man  den  aus  ihr  gelösten  neuen  Gewinn 
nach  der  Quantität  bestimmen  wollte 5  welcher,  un- 
serm  unvorgreifiichen  Erachten  nach,  nicht  sehr 
viel  geringer  seyn  dürfte,  als  alles,  was  im  Man u- 
script  zurückbleiben  musste,  d.  h.  als  die  bekann- 

ten Monseischen  Glossen  selbst,  welche  nur  dess- 
wegen  eine  bey  weitem  nicht  so  kornpendiöse 
Form  erblicken  lassen,  weil  sie  ein  und  dasselbe  Wort 
„oft  zehn- und  zwanzigmal  wiederholen. 

Wir  könnten  gegenwärtig  mit  der  Anzeige  der 
übrigen  von  uns  benuzten  Handschriften  fortfahren, 
wenn  sich  nicht  an  unsere  bisherigen  Nachrichten 
auf  eine  zu  sichtbare  und  zu  anlockende  Art  noch 
die  wichtige  Frage  anschlösse  —  eben  den  Kodex, 
der  uns  schon  so  lange  beschäftigt,  betreffend,  die 
vielleicht  auch  über  die  übrigen  noch  anzuführen- 

den Manuscripte  einiges  Licht  verbreiten  dürfte — 
die  Frage,  wer  denn  wohl  der  eigentliche  Urheber 
dieser  wichtigen  Glossen  seyn  möchte  ?  Denn  das 
waren  sie  ohne  Zweifel  im  neunten  und  zehnten 

Iahrhundert,  etwa  auch  noch  späterhin. 

Unter  allen  bekannten  ähnlichen  Werken  fin- 
det man  blos  den  berühmten  Rhabanus  Maurus  als 

Verfasser  einer  Glossensammlung  über  das  alte  und 
neue  Testament  augeführt.  Als  solchen  nennt  ihn 
uns  ausdrücklich  die  Üeberschrift  eines  alten  AJa- 

nuscripts  in  der  Wiener  Bibliothek,  welches  uns 
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jene  Sammlung  selbst  aufbehalten  hat,  die,  von  loh. 
Ge.  Eckart  zuerst  vollständig  in  der  Franeia  cri- 
ental.  Tom.  2.  mitgetheilt  wurde.  So  sehr  dieses 

Denkmal  auch  anfangs  von  Lambeck  in  seinen  Kom- 

me'ntarien,  hin  und  wieder  im  zweiten  Buche,  er- 
hoben wurde,  so  lernte  man  doch  bald  einsehen, 

dass  es  —  wenigstens  in  der  Form,  die  der  Wie- 

ner fCodex  darstellt  —  unmöglich  vom  Rhabanus 
Maurus  herrühren  könne.  Demungeachtet  dürfen 

wir  doch,  dem  Zeugniss  der  alten  Urkunde  zufol* 

ge,  mit  völliger  Sicherheit  annehmen,  dass  von  die- 
sem gelehrten  Manne  ein  eignes  glossographisches 

Werk  —  so  oder  so  —  wirklich  vorhanden  gewe- 

sen sey,  welches  loh.  Diecman  dahin  beschränken 

möchte,  dass  der  kontuäe  Wörter  n  au fe  11  des  Wie- 
ner Manuscripts  aus  den  mündlichen  Erklärungen 

des  Rhabanus  etwa  zusammengelesen  worden  sey. 

Im  übrigen  hält  er  das  Glossarium  für  ein  des  Mei- 
sters selbst  ganz  unwürdiges  Produkt.  Wenn  er 

aber  kurz  vorher  behauptet :  —  Sed  uti  Rabanum 

ipsuni  Glossarium  aliquod  biblicum  scripsisse  ne- 
mo veterum  testatus  est  etc.*)  so  lange  befindet  er 

sich  in  einem  damals  ihm  sehr  verzeihlichen  Irr- 

*)  Die  ganze  Stelle  findet  sich  in  der  Vorrede  zum  Schil- 
terischen  Glossarium,  S.  32.  Das  von  Diecmann  her- 

ausgegebene Werk  selbst  (Specimen  Glossarii  Raba« 
niani)  habe  ich  nicht  zur  Hand  gehabt.  Die  gleich 

darauf  angeführten  Worte  aus  Notkers  Lib.  de  inter- 
pretibus  divinarum  scripturarum,  konnten  ihm  leicht 
unbekannt  seyn,  da  diese  Schrift  zuerst  im  Iahr  1721. 
in  Pezens  Thesaur.  Anecdotor,  P.  1.  erschien;  in  dem- 

selben Tahre  kam  auch  jenes  Specimen  heraus.  — 
Notkers  Zeugniss  habe  ich  aus  einem  alten  MS.  ge» 
norameii, 

i 



ihura,  den  wir  gegenwärtig  zum  [Gewinn  der  Lite- 

ratur, durch-  ein  unwiderlegliches  Zeugniss  heben 
können,  wobey  denn  die  obige  Vermuthung  wohl 
von  selbst  zerfallen  möchte. 

Notker,  mit  dem  Zunamen  ßalbulus  im  Klo- 
ster St.  Gallen,  welches  in  den  dunkeln  Iahrhunder- 

ten  des  Mittelalters  ein  Sitz  der  Gelehrsamkeit  war, 

unterrichtet  seinen  jüngeren  Freund  Salomon,  nach- 

herigen Bischof  von  Kostanz,  *)  von  den  damals  am 
meisten  geschäzten  exegetischen  Schriften  der  Kir- 

chenväter, und  nachdem  er  alle  Bücher  des  alteii 

und  neuen  Testaments  durchgegangen  ist,  sezt  er 
zulezt  noch  Folgendes  hinzu:  „Si  Glosssidas  volue- 
ris  in  totam  divin  am  scripturam,  sufficit  tibi  Hra~ 

hanus,  Magontiacensis  archiepiscopus." 
Was  ist  klärer,  als  dass  liier  ein  biblisches 

Glossarium  —  vermuthlich  kein  alphabetisches,  oh- 
ne Zweifel  kein  teutsches,  das  aber  doch  vielleicht 

mitunter  teutsche  Erklärungen  enthielt?' —  zu  ver- 

!)  Lebte  noch  zu  Anfange  des  zehnten  Iahrhunderts. 
Man  lese,  was  über  ihn  der  vortreffliche  lohann  von 

Müller  im  i.  Buch  der  Schweizerhistorien  geschrie- 
ben ;  allwo  auch  der  damalige  blühende  Zustand  des 

St.  Gallischen  Klosters  unter  seiner  Hand  eine  so  an- 

ziehende Gestalt  gewonnen  hat.  —  Wie  in  so  ganz 
anderm  Lichte  würde  uns  nicht  die  Literatur  erschei- 

nen, wenn  Männer  von  seinem  Geiste  ihre  Schicksale 
darstellten  !  So  aber  wird  alles  durch  den  literari- 

schen Centimanus  auf  den  seichten  Boden  moderner 

Aufklärung  hinüber  gezogen.  —  Neben  der  Mülleri- 
schen Darstellung  sind  die  Originale  selbst  noch 

höchst  interessant,  vor  andern  ■  Eckehar dus  iunior  de 
casibus  Monast.  St.  Galli,  beim  Goldast,  rerum  Alle- 
mannicar.  Script.  T.  %. 
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stehen  sey  ?  Ich  fordere  jeden  auf,  in  diese  Stelle 

die  weitschichtigen  gedruckten  Werke  des  Rhabanus 

Maurus  über  einzelne  Bücher  des  alten  und  neuen 

Testaments  hineinzulegen  ? —  Aber  wie?  diese  kur- 

zen Erklärungen,  ein  ffandbuch,  denke  ich  mir,  für 

den  Gebrauch  beim  Lesen  der  H.  Schrift  bestimmt  — 

sollte  dieses  Werk,  das  einen  so  berühmten  Namen 

an  der  Stirne  trug,  schon  so  früh  verloren  gegangen 

seyn?  Sollte  es  nicht  vielmehr  in  jenen  Zeiten  viel- 

fältig gebraucht  und  abgeschrieben  worden  seyn? 

Und  wie  will  man  es  uns  bey  diesen  Umständen 

begreiflich  machen,  dass  bis  jezt  auch  noch  nicht 

eine  einzige  Handschrift  davon  zum  Vorschein  ge- 
kommen ist?  — 

Mein  Auge  heftet  sich  hier,  wie  durch  einen 

unwillkürlichen  Zug  auf  den  vor  mir  liegenden 

alten  Kodex  aus  Tegernsee.  Was  ich  bisher  schon 

dunkel  gedacht  hatte,  scheint  sich  jezt  zur  Gewiss- 

heit  aufzuhellen;  und  ich  wage  es,  in  zuversichtli- 

chem Tone  zu  antworten  :  Seht,  hier  ist  es  noch, 

das  Werk  des  Rhabanus,  von  dem  Notker  in  so 

klaren  Worten  spricht  !  Diese  Schriftzüge  schlies- 

sen  sich  nahe  an  das  Zeitalter  jener  Männer  an; 

diese  Erklärungen,  grösstentheils  in  lateinischer 

Sprache,  erklären  selbst  am  besten  Notkers  Aus- 

druck: diese  Glossen,  voll  mannigfaltiger  Spuren  da- 

maliger Gelehrsamkeit  sind  der  Autorschaft  des  be- 

rühmten Rhabanus  selbst  im  kleinsten  nicht  un- 

würdig; *)  diese  teutschen  Glossen  sind  hinlänglich 

*)  Denn  diese  Scholien  erfüllen  alle  Federungen  der  Exe- 
gese, wie  solche  im  Geist  der  damaligen  Zeiten  und 

Umstände  gegründet  war;  häufig  werden  die  Varian- 
ten anderer  Recensionen  (aiia  editio,  ohne  nähere  Be« 

Stimmung—  wenn  nicht  etwa  eine  frühere  üebers«« 



durch  das  Bedürfnis«  jener  Zeiten,  durch  die  Be- 

stimmung der  ganzen  Arbeit  erklärt 5*)  ihre  Her- 
kunft von  Rhabanus  Maurus  durch  andere  Zeug- 

nisse, durch  die  alte  Wiener  Sammlung  gerecht- 

fertigt; **)  diese  Handschrift  selbst  endlieh —  ist 
nur  eine  von  den  vielen,  die  von  einem  vormals 

so  gemeinnützigen'  Werke  sich  noch  bis  auf  unsere Zeiten  erhalten  haben. 

tzung  des  Hieronymus  darunter  zu  verstehen  ist),  so 
auch  die  abweichenden  Uebersetzungen  jenes  Trium- 

virats angeführt,  dem  sich  der  eifernde  Hieronymus 
so  oft  widersezte  (der  wohl  mit  Recht  ein  Vater  der 
Kirche  genannt  wird,  weil  er  ihre  schwankenden 
Stützen  zuerst  befestigte) ;  oft  wird  die  Erklärung 
durch  einen  Virgilianischen  Vers  belegt  ;  hin  und 

wieder  zeigen  sich  Spuren  griechischer  Sprachkennt- 
nisse, die  Rhabanus  zuerst  nach  Teutschland  brachte; 

primus  omni  um  Germanos  linguam  graeeam  resonare 
docuit,  sagt  Tritheim  in  vita  Rh  ab.  Maur. 

*)  Rhaban  suchte  vorzüglich  das  Bibelstudium  unter  sei- 
nen Landsleuten  zu  beleben;  was  war  natürlicher, 

als  dass  er  ihnen  durch  Uebersetzung  der  schwererer* 
Wörter  Erleichterung  verschafte  ?  und  musste  er 
nicht  auch  auf  Ungeübtere  Rücksicht  nehmen?  — 
Fervor  eo  tempore  incredibilis  fuit  sanctarum  Studium 
scripturarum,  qui  per  sanctum  Hrabanuin  Fuldensem 
coepit.  —  Primus  omnium  apud  Germanus  publicam 
xnonachorum  scholam  tenuit,  in  qua  non  solum  clau- 
strales,  sed  plures  etiam  saeculaiis  vitae  homines  ha- 
buit  auditores.  Trithem.  Bey  ihm  findet  man  auch 

das  Nähere  über  Rhabanus  Schulplan,  S.  Opp.  Rhaban. 
Tom.  1.  pag.  15. 

**)  Von  Walafridus  Strabus,  der  lateinisch,  beides  in 
Prose  und  Versen,  schrieb,  und  von  Rhabanus  auf 

einige  Zeit  zu  seinem  Diadochus  in  Fulda  ernannt 
wurde  (S.  Trithem.).  haben  sich  Glossae  latino-  bar- 



So  wenig  ich  einen  offenen  Angriff  auf  die  im- 

getheiite  Macht  dieser  Argumente  befürchte,  wel- 

che sämmtlich  auf  die  Vereinigung  mit  zwey' glaub- 
würdigen Urkunden  hinzielen  :  so  sehe,  ich  doch 

einigen  anderen  Einwürfen,  die  man  mir  machen 

könnte,  schon  im  Voraus  entgegen  5  daher  ich  sie 

gleich  jezt  zu  beseitigen  mich  bemühen  werde.— 

Man  würde  vielleicht  zuerst  sagen,  das  Stillschwei- 

gen der  Biographen  des  Rhabanus  Maurus,  wie 

auch  der  alten  Autoren,  welche  von  den  theologi- 

schen Schriftstellern  handeln,  über  eine  solche  Glos- 

sensammlung sey  so  auffallend,  dass  sich  daraus  ein 

wichtiges  Argument  gegen  unsere  Behauptung  ent- 
wickeln Hesse.  —  Ich  würde  sagen,  dass  es  noch 

mehr  zu  verwundern  sey,.  wenn  diese  Sammlung 
unter  dem  Namen  eines  andern  gelehrten  Mannes, 

im  Fall  ein  Anderer  der  wahre  Verfasser  davon 

seyn  sollte,  von  keinem  seiner  Zeitgenossen  ange- 
führt worden  wäre.  Denn  wie  leicht  konnten  bey 

der  Aufzählung  der  mannigfaltigen  und  voluminö- 

sen Schriften  eines  Rhabanus  jene  kurzen  Erklä- 

rungen übergangen  werden  ?  Ueberdiess  verweilt 

Rudolph  am  liebsten  bey  Wundergeschichten,  zu 
Tritheims  Zeiten  war  das  Buch  schon  unbekannt 

und  höchst  selten  geworden,  Meginfred  aber  iiegr 

baricae  de  partibus  liumani  corporis  erhalten,  dänen 
folgende  Verse  vorgesezt  sind  : 

Sic  homo  consistit,  sie  corporis  iilius  a'rtus 
Expositos  Mauro  Strabus  monstrante  tenebo. 

Die  teutschen  Wörter  fast  ohne  Ausnahme,  und  mit 

derselben  Oythographie  Hessen  sich  in  unserer  Hand- 
schrift nachweisen.  lenes  Stück  hndet  man  beim 

Goldast- ai  Q.  4  und  zxx  Ende  der  Rhabaiaschesi 
Werk«, 



unverdient*)  noch  in  irgend  einer  Klosterbibliothek 
begraben.  —  Wenn  nun  aber  sich  wirklich  eiil 
Anderer  fände,  der  auf  die  vermeinten  Rhabani- 
schen  Glossen  Anspruch  machen  könnte,  würde 

es  mit  allen  jenen  Beziehungen  auf  die  Notker- 
ische Stelle  nicht  sehr  zweideutig  aussehen  ?  — • 

Ich  erwarte  ihn  ruhig,  diesen  unbekannten  Mann, 
und  werde  nicht  säumen,  seine  etwaigen  Anspruch© 
selbst  näher  zu  untersuchen. 

Elier  also  —  was  sagen  uns  ausdrücklich  die 
Verfasser  der  Histoire  ütteraire  de  la  France,  Du  Pin 

und  so  viele  andere  JLiteratoren  dieser  Art,  bey  An1- 
zeigung  der  Schriften  eines  der  berühmtesten  Zeit- 

genossen des  Rhabanus  ?  Der  Verfasser  der  soge- 
nannten Glossa  ordinaria  über  die  Bibel  sey —  nicht 

unser  Rhaban,  sondern  FValaJridus  Strahns.  —  -Ich 
will  nicht  gleich  fragen,  in  wie  fern  denn  diese  Glossa 
ordinaria  hieher  gehöre $  ich  muss  vielmehr  meine 
Verwunderung  äussern,  dass  ich  hier  überall  nicht 

das  geringste  Zeugniss  darüber  angeführt  finde.  Was 

werden  wir  also  bey  dem  vorsichtigeren  und  zuver- 
lässigeren Fabricius  erfahren  ?  „Man  halte  dafür, 

dass  Walafrid  Urheber  jener  Glossen  sey  I*4  Dieses 
scheint  auch  in  Tritheims  Worten  zu  liegen  5**)  loh. 

*~)  Hundext  andere  Antiquitäten,  die  es  oft  nicht  verdien- 
ten, fodern  unaufhörlich,  die  Beschäftigung  unserer 

Gelehrten.  —  Vormals  zwar  konnte  seinem  Namen 
Ruhm  erwerben,  wer  alte  Denkmäler  ans  Licht  zu 

ziehen  sich  bemühte;  jeztmal  begnügen  wir  uns  lie- 
ber —  Kompendien  zu  schreiben.  —  Ueber  Meginfred 

S.  Fabric.  Bibl.  med.  et  infim.  latinitat. 

**)  Fabricius  :  Glossae  quoque  ordinariae  in  scripturam 
sacram  auctor  esse,  vel  potius  eandem  ex  ore  Rhahani 



Egon  aber  in  Reichenau,  der  am  ausführlichsten 
von  Walafr.  Sirabus,  dem  vormaligen  Abt  seines 

Klosters,  geschrieben,  ignorirt  die  Sache  völlig.*) 
Mithin  war  sowohl  diesen,  als  späterhin  dem  ge- 

lehrten Fabricius  keine  alte  Beglaubigung  darüber 
zu  Gesicht  gekommen. 

Doch,  statt  noch  länger  hiebey  zu  verweilen, 
können  wir  ja  die  genannte  Glosse  nur  in  einem 

alten  Inkunabel  nachsuchen,  wo  wir  tey  Verglei- 
chung  mit  unserm  handschriftlichen  Werke  eine 
schnelle  und  sichere  Auskunft  erwarten  dürfen. 

In  dieser  alten  Bibelausgabe  mit  beygefügter 
Glossa  ordinaria^)  erscheint  freilich  in  der  Reihe 
der  alten  Kirchenväter,  aus  denen  sie  gezogen,  auch 

der  bekannte  Strahus*  Ich  stelle  seine  Erklärungen 
unsern  alten  Scholien  -  gegenüber,  und  finde  beide 

SVlauri  excepisse  dicunt.  (Woher  dieser  lezte  Umstand  ?  — 
Sollte  Walafrid  etwa  auf  Rhabans  Anrathen  die  neue 
Sammlung  zur  Schrifterklärung  blos  aus  den  Schrif- 

ten der  Kirchenväter  veranstaltet  haben?- — )  Trithem; 
Glossam,  quae  ordinaria  nunc  dicitur,  super  totarn  Bib- 
Kam  ex  dictis  sanctorum  Patrum  primua  comportasse 
memoratur,  quam  alix  multis  postmodum  adiunctis  sen- 
tentiis  Patrum  ampliarunt,  Uebrigens  ist  meine  Ab- 

.  sieht  gar  nicht,  die  Glossa  ordinaria,  wie  sie  in  ihrex 
anfänglichen  Gestalt  war,  dem  Walafrid  abzuspre- 

chen ;  wer  aber  die  Sache  näher  zu  untersuchen  LusC 

hat,  wird  die  obige  Wendung  nicht  für  unnöthig halten, 

♦)  S.  das  Buch  de  viris  illustribus  Augiae  divitis,  im  erste» 
Bande  des  Pezischen  Thesaur.  Anecdotor.  noviss, 

**)  Mehrere  gleichlautende  Ausgaben  derselben  a.  d,  XV, 
Jahrhundert  führt  Panzer  in  de©  Annal,  typ,  an. 
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völlig  von  einander  verschieden;  was  aber  hie  und 
da  unter  dem  Namen  des  Rhabanus  angeführt  wird, 
lese  ich  wirklich  in  der  Handschrift;  doch  trift 

sich's  selten,  Weil  die  übrigen  Auslegungen  ohne 
Zweifel  aus  seinen  grösseren  Werken  excerpirt 
worden  sind.  Ueberhaupt  zeigt  sich  beim  ersten 
Anblick  schon,  dass  beide  Werke  in  keinem  nähern 
Verhältniss  mit  einander  stehen;  unsere  Scholien 

enthalten  grösstemtheils  nur  grammatische  Erklä- 
rungen, nicht  so  die  Glossa  ordinäria;  diese  deutet 

durch  den  jedesmal  vorgesezten  Namen  der  Kir- 
chenväter auf  den  fremden  Ursprung  ihrer  Aus- 
legungen, welches  in  unserm  Manuscript  nirgends 

geschieht;  woraus  wir  aber  nicht  den  Schluss  zie- 
hen möchten,  dass  die  Erklärungen  ohne  Ausnahme 

einzig  von  dem  Verfasser  herrührten.  So  viel  also 
ist  offenbar,  dass  die  sogenannte  Glossa  ordinäria, 

der  gegenwärtigen  Absicht  zufolge,  keine  weitere 
Beziehung  auf  unsere  Entdeckung  habe.  Die  authen- 

tischen Zeugnisse  aber  des  Notker  und  der  Wiener 

Handschrift,  die  so  ganz1  für  das  im  Tegernseer 
Kodex  uns  aufbehaltene  Werk  zusammentreffen, 
zwar  von  verschiedenen  Seiten,  indem  das  eine  uns 

deutlich  genug  über  das  Daseyii  der  Rhabanischen 
Glossen  belehrt,  das  andere  aber  uns  einen  Theil 

derselben  anschaulich  darstellt,  diese  Zeugnisse  er- 
halten  von  nun  an  ihre  wahre  Richtung  und  neue 

Kraft,  da  sie  von  keinem  widerstreitenden  Argu- 
ment verdunkelt  werden  können.  Nächst  dem  aber, 

was  in  dieser  Rücksicht  gewonnen  ist,  nehme  ich 

jezt  zu  meinem  Vergnügen  wahr,  dass  die  einfache 
Nachforschung,  von  der  wir  zuerst  ausgiengen, 
sich  unvermuthet  zu  einer  zwiefachen  Entdeckung 
entwickelt  hat;  indem  wir  von  der  einen  Seite  eine 

noch  unbekannte  Scholiensammlung  über  die  hei- 
ligen 
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Ilgen  Bücher*),  die  zugleieh  urkundlich  zu  erkennen 
giebt,  wie  unsere  Sprache  vor  nun  beinahe  tausend 

lahren  gewesen,  hervorgezogen ;  von  der  andern 
aber  in  einem  um  Teutschland  hochverdienten  Manne 

den  Verfasser  derselben  ausfindig  gemacht  haben. 

Nach  der  bisherigen  Untersuchung  kann  ich 
jezt  ungehindert  und  leichter  den  Leser  über  die 

mir  bekannt  gewordenen  Handschriften  dieses  Wer- 

kes, deren  schon  "vorhin  gedacht  wurde,  nach  Er- 
foderniss  der  -Umstände  befriedigen.  Es  dürfte 
nicht  uninteressant  seyn,  alle  Veränderungen  der 

ursprünglichen  Rhabanischen  Scholien  in  der  Reihe 
dieser  Denkmäler  wahrzunehmen  5  denn  dass  sie 
uns  hier  nicht  überall  in  der  nämlichen  Form  auf- 

behalten sind,  darf  uns  eben  nicht  sehr  -wundern, 

lenes  Handbuch  sollte  den  minderen  und  geübte- 
ren Kenntnissen  Mancher  zu  Hülfe  kommen,  nicht- 

der  Cönobiten  allein,  könnte  man  sogar  vermuthen; 

denn  auch  Andere  besuchten  ja-  die  Lehrstunden 
des  unermüdeten  Rhabanus  :  es  sollte  das  Leichte 

und  Schwerere  vereinigen,,  und  neben  den  Erklä- 

rungen in  der  Muttersprache  durften  gelehrte  und 

mystische  Deutungen  nicht  fehlen,  wenn  es  später- 
hin noch  einem  Solomon  empfohlen  zu  werden  ver- 

dienen sollte* 

*)  [Dass  dieser  Sammlung,  zugleich,  des  Bischofs  Haimo 
von  Halberstadt  kurze  Auslegung  über  den  Isaias  bei* 
.gefügt  worden,  könnte  wohl  selbst  als  €m  günstiger 
Umstand  für  die  obige  Behauptung  (bei  der  die  bis- 

herigen Recensenten  schnell  vorüber  eilten)  betrach* 
tetT  werden.  Haimo  und  Hräbanus  waren  gelehrte 
Freunde  ;  lezterer  dedicirte  jenem  ein  wichtiges  Werk 
der  damaligen  Gelehrsamkeit ;  wie  also,  wenn  Krabän 

selbst  in  Kraft  dieser  Freundschaft  den  Haimoh'schen. 
Commentar  seinen  kürzeren  Scholien  beigesellt  häete  ?  ] 

M 
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Gerade  diese  Beschaffenheit  der  Rhabanischen 

Glossen  aber  war  es,  welche  die  Meisten,  die  sich 

Abschriften  davon  nahmen,  so  leicht  veranlasste, 

nur  so  viel,  als  ihre  Noth dürft  heischte,  aus  dem 

vollständigen  Werke  für  sich  herauszuheben.  Wer 

bey  seinen  früheren  Studien  die  Erklärungen  wohl 

genuzt  hatte,  durfte  nachher  nur  das  Wichtigere 

auswählen,  und  das  Ganze  in  einen  bequemen  Aus- 

zug bringen 5  nicht  selten  mochte  auch  die  Liebe 

.zu  eigner  Bequemlichkeit  sich  dahin  neigen.  Wem 

hingegen  das  Lateinische  nicht  so  geläufig  war,  der 

konnte  in  seinem  Exemplar  die  nur  einmal  ange- 

brachten Erklärungen  bey  jedem  ähnlichen  Fall 

wiederholen;  hievon  finden  sich  Spuren  in  unserm 

Tegernseer  Kodex,  ob  ich  sie  gleich  nicht  eben  aus 

einem  solchen  Grunde  erklären  möchte.  Denn  mei- 

ner Meinung  nach  ist 

1)  Diese  vortreffliche  Handschrift  diejenige, 

welche  uns  das  Rhabanische  Glossarium  in  der  am 

wenigsten  veränderten  Gestalt  aufbehalten  hat.  Mit 

allem  Recht  verdient  sie  daher  in  einer  literarischen 

Notiz  darüber  zuerst  genannt  zu  werden.  (A.*) 

2)  Ob  nun  schon  dieses  Werk  zu  einem  ei- 

gentlichen Handbuch  bestimmt  war,  so  konnte  doch 

Ieder,  wer  Lust  hatte,  sich's  noch  bequemer  ma- 

chen, und  diese  Glossen  unmittelbar  dem  biblischen 

Text  beifügen ;  von  welcher  Art  Manuscripten  uns 

nur  eine  kleine  Probe  zu  Gesicht  gekommen  ist  s 

•)  [Die  beigesezterf  Lettern  geben  in  dem  folgenden  Glos- 
sar die  handschriftlichen  Quellen  an,  aus  denen  di» 

einzelnen  Glossen  hergenommen  sind.    Alle  Wörter, 

wo  ein  solches  Zeichen  ganz  fehlt,  vardanken  wir 

.    dem  hier  zuerst  genannten  Codex,} 
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etie  kanonischen  Briefe  nebst  der  Apokalypse,  roa 

gleichem  Alter,  wie  die  vorhergehende  Handschrift» 

und  ebenfalls  aus  der  Tegernseer  Bibliothek.  Die 

teutschen  Scholien  sind  über  die  Wörter  selbst  ge~ 

sezt,  das  Uebrige  am  Rande  hinzugeschrieben.  (A.  2.) 

5)  Von  den  Handschriften,  die  als  blosse  Aus- 

züge des  Ganzen  zu  betrachten  sind,  wollen  wir 

zuerst  die  älteren  anfuhren.  —  Es  ist  natürlich,  dass 

keine  bestimmten  Gränzen  Statt  fanden, 'nachdem 
man  sich  einmal  erlaubt  hatte,  die  Rhabanischen 

Scholien  in  eine  kompendiösere  Form  zu  bringen. 

Das  erste  unter  den  acht  Glossarien,  die  schon 

vor  anderthalbhundert  lahren  der  gelehrte  Franz 

lunius  gesammelt  hatte,*)  muss  ich  hier  als  einen 
solchen  unbestimmten  Auszug  anführen.  Denn  als 

ich  entdeckte,  dass  es  mit  den  Monseischen  Glos- 

sen den  nämlichen  Ursprung  habe,  begnügte  ich 

mich,  den  Inhalt  der  sechsten  und  nächstfolgenden 

Seiten,  zum  dritten  Buch  des  Pentateuchs  gehörig, 

in  dem  oft  genannten  Tegernseer  Kodex  zu  ver- 

folgen.   Es   scheint    am   Ende  ein  beträchtlicher 

*)  Gedruckt  finden  sie  sich  zuerst  vollständig  in  den  sym- 
bolis  ad  literaturam  Teutonicam  antiquiorem,  Havn. 

*787>  4»  einem  Werke,  durch  dessen  Herausgabe  Herr 

Nyerup  sich  um  die  altteutsche  Literatur  sehr  ver* 

dient  gemaclit  hat.  —  Das  mit  D.  Bezeichnete  möchte 
darunter  wohl  das  Wichtigste  seyn;  es  zeigen  sich 

häufige  Spuren  des  niedersächsischen  Dialekts  darinn» 
In  einem  Kodex  verschiedener  Werke  des  Hiero- 

nymus im  Sscurial  entdeckte  Herr  Ho.fr.  Tychsen  ei» 

nige  alte  Glossen,  welche  in  den  Hessischen  Beyträ* 

gen  1.  B.  S.  552,  abgedruckt  wurden.  Er  giebt  si<s 
für  unbezweifelt  gothisch  aus,  da  sie  doch  offenbar 
altteutseh  sind. 
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The.il,  vielleicht  die  Hälfte  des  Ganzen  zu  fehlen. 
Man  hat  geglaubt,  dass  dieses  Glossarium  in  der 
Handschrift  Karl  dem  Grossen  zugeschrieben  wür- 

de; dieses  ist  ebenso  unrichtig,  als  wenn  man.  be- 
hauptet, das  Manuscript  stamme  noch  aus  Karls 

Zeiten  her  *). 

4)  Vollständiger  und  mit  unsrer  ersten  Hand- 
schrift übereinstimmender  ist  ein  anders  Exemplar 

aus  der  Tegernseer  Bibliothek  in  8.,  dem  aber  der 

Anfang  bis  zum  IL  Buch  der  Paralipomenon  fehlt. 

In  demselben  Kodex  befinden  sich  noch  mehrere 

andere  glossographische  Denkmäler ;  unter  welchen 

hier  noch  besonders 

5)  Ein  Fragment  eines  vormals  vielleicht  voll- 

ständigen Manuscripts  angeführt  werden  darf;  es 

enthält  blos  die  Glosse  über  die  Bücher  der  Kö- 

nige. Beide  Handschriften  (denn  sie  sind  nicht 

von  derselben  Hand)  gehören  in  das  zehnte  Iahr- 
hundert.  (C.) 

6)  Das  nämliche  Alter  bestimmt  man  einem 

Kodex  in  der  Bibliothek  der  Benediktiner  in  Augs- 

burg; mehrere  Stücke  der  Bibel  fehlen  darinn, 
auch  stimmen  die  teutschen  Glossen  nicht  überall 

mit  Nro.  i.  und  4.  überein.  Manr  findet  sie  nebst 

der  näheren  Beschreibung  der  Handschrift  in  H.  P. 

Braun' s  Katalog,  zu  Anfange  des  2ten  Bandes.  —  **) 

*)  Hieraus  ergiebt  sieb  eine  kleine  Berichtigung  für  H. 

Koch's  Kompend.  der  teutschen  Literat.  Bd.  l.  Man 
ziehe  S.  20:  das  Iunianische  Glossar  (vorher  dem  M. 

Z.  Bockhorn  zugehörig)  und  S.  30.  die  Pezischeu 
Glossen  zu  S,  24,  lit.  G. 

**)  S.  Notitia  de  Codicib.  manuscr.  in  Biblioth.  ad  SS, 
Udalric.  et  Afr.  extantib.  —  Erst,  da  ich  dieses  schrei- 

be, also  nach  Vollendung  des  Glossariums,  finde  ich. 



Dass  ein  Werk,  welches  so  sehr  das  subjekti- 

ve Bedürfnis*  sich  aneignete,  nicht  bios  willkiihrii- 

chen  Abkürzungen,  sondern  auch  andern  Verände- 

rungen ausgesezt  war,  lässt  sich  leicht  begreifen  ; 

wir  bemerken  es  an  ähnlichen,  z.  B.  lexikalischen 

Büchern,  noch'jezt  häufig  genug.  Wenn  aber  die 
bisher  genannten  Manuscripte  durch  Auslassungen, 

kleine  Zusätze  und  Veränderungen  von  dem  Ori- 

ginale selbst  auch  mehr  oder  weniger  abweichen, 

so  rindet  sich  hier  doch  noch  keine  Trennung  der 

von  Rhabanus  vereinigten  Auslegung  in  lateinischer 

und  teutscher  Sprache.  Gesezt  aber,  dass  lern  ari- 

den die  teutschen  Uebersetzungen  überflüssig  schie- 

nen, so  War  es  ihm  nicht  zu  verübeln,  Wenn  er 

nun  blos  die  in  lateinischer  Sprache  geschriebenen. 

Anmerkungen  für  sich  heraushob.  Einem  solchen 

also  könnten  wir 

7)  die  zu  Anfange  jezt  sehr  defekte  Hand- 

schrift in  dem  unter  Nro.  4.  genannten  Kodex  bei- 

legen 5  hier  kommt  nirgends  ein  teutsches  Wort 

vor;  das  Uebrige  aber  scheint  durchgehends  abge- 
kürzt zu  seyn. 

Man  kehre  den  Fall  um,  und  wir  sehen 

8)  die  Sammlung  entstehen,  welche  dem  Le- 

ser schon  unter  dem  Namen  der  Monseeischen 

Glossen  hinlänglich  bekannt  ist.  —  Denn  es  ist 

höchst  unwahrscheinlich,  dass  der  Monseer  Kodex 

dass  in  diesem  Werke  die  teutschen  Glossen  wirk- 

lich abgedruckt  worden  sindv  (sie  fangen  von  S.  117. 

an).  Vorher  erinnerte  ich  mich  nur  aus  einer  Recen- 

sion,  dass  H.  P.  Brauns  Verseichniss  eine  Nachricht 

über  jene  Handschrift  enthalte.  Die  nähere  Verglei- 

chung  muss  ich  daher  dem  Lese*  selbst  überlassen. 
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noch 'ausserdem  lateinische  Scholien  enthalten  sollte, 
daPez  in  den  vorgängigen  Anzeigen  nichts  davon 
erwähnt,  auch  der  oben  angeführte  Titel  längere 

Erklärungen  auszuschliessen  scheint. 

In  allen  diesen  Handschriften  finden  sich  noch 

keine  merklichen  Abweichungen  in  Ansehung  der 

Orthographie  der  teutschen  Wörter;  durchgehends 

stimmt  diese  mit  der  in  unserm  Hauptexeniplar 

Nro.  1.  beobachteten  überein;  ein  deutlicher  Beweis, 

dass  sie  noch  in  einem  beträchtlichen,  wenn  auch 

ungleichen  Abstand  vom  dreizehnten  Iahrhundert 

entfernt  sind.  Die  späteren  Abschriften  hingegen 

werden,  wie  leicht  zu  erachten,  schon  manche  Spu- 
ren der  nach,  und  nach  veränderten  Aussprache  und 

Orthographie  an  sich  tragen;  oft  werden  an  die 

.  Stelle  der  nun  nicht  mehr  gangbaren  Wörter  neue 

getreten  seyn;  mitunter  mag  die  alte  Glosse  un- 
kenntlich geworden  seyn,  da  man  leicht,  was  man 

nicht  verstand,  nachlässig  und  unrichtig  hinschrieb. 

In  diesen  Erscheinungen  (woraus  man  abnehmen 

kann,  (dass  das  Werk  den  späteren  Iahrhunderten 

nicht  mehr  angemessen  war)  liegt  auch  die  Ursa- 
che, dass  das  Rhabanische  Glossarium  seitdem  sich 

aus  dem  Gebrauch  verlor  und  vergessen  wurde; 

indem  man  überdem  neue  Glossensammlungen  und 

andere  Hül&mittel  genug  zur  Hand  hatte.—  Fast 
ohne  Ausnahme  begegnen  uns  jene  Veränderungen 

9)  in  einein  wohlerhaltenen  Manuscript  in  4. 

(unter  dem  handschriftlichen  Vorrath  aus  Benedict* 

heuren),  dessen  Alter  zuverlässig  das  zwölfte  Iahr- 
hundert nicht  übersteigt.  (B.)  Es  unterscheidet  sich 

von  den  übrigen  dadurch,  dass  die  teutschen  Glossen, 
nach  Art  der  Interlinear  Versionen  jedesmal  über 

dem  zu  erklärenden  Worte  gesezt  sind;  die  latei-< 
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nischen  Scholien  sind  ein  blosser  Auszug  aus  d
em 

grösseren  Werke,  völlig  so, 

10)  wie  in  einem  zweiten  Kodex  in  Fol.  un
- 

ter den  Freisinger  Handschriften,  dem  jüngsten 

unter  allen;  denn  er  gehört  offenbar  ins  dreiz
ehnte 

Iahrhundert;  daher  die  vielen  entstellten  al
tteut- 

schen  Wörter  und  häufigen  neuen  Formen.  (De
r 

Titel,  welcher  im  vorhergehenden  MS.  fehlt,
  ist 

hier  :  Incipit  collectio  Qlossarum  in  novum  et  super
 

vetus  testamentum.)  Fr. 

Es  sey  mir  erlaubt,  bey  den  bisher  gena
nn- 

ten Manuscripten  einen  Augenblick  zu  verweilen
, 

und  eine  Betrachtung  über  die  Benutzung  des  a
us 

ihnen  gewonnenen  neuen  Vorraths  beizufüg
en.  — 

Es  scheint  zuerst  für  keinen  geringen  Vortheil  zu
 

achten  zu  seyn,  dass  die  meisten  dieser  Den
kmäler 

sowohl  in  Ansehung  der  Zeit,  in  der  sie 
 verfer- 

tigt worden,  als  auch  vielleicht  der  Gegend,  aus
 

welcher  sie  herstammen,  von  einander  vers
chieden 

sind.  Da  sie  indessen  sämmtlich  aus  den  u
ralten 

Büchersammlungen  baierischer  Klöster  her
vorgin- 

gen, so  lässt  sich  vermuthen,  dass  durchgängig  in 

diesen  Fragmenten  der  vomalige  baierisch
e  Dialect 

vorherrsche,  der,  nachdem  Uitheil  der  Kenner
,  vor 

Alters  sich  unter  den  germanischen  Mundart
en  vor- 

theilhaft  auszeichnete,  und  nur  erst  späterhin,  hau
pt- 

sächlich zur  Zeit  des  Iesuiter  -  Regiments  zu  der 

grössten  Roheit  herabsank. 

In  Rücksicht  des  geringen  Antheils,  den  ich 

an  diesem  Glossarium  habe,  Welches  ja  nur  
ein 

kleines  Spicilegium  auf  dem  für  die  Nachw
elt  so 

öden  Felde  der  ältesten  teutschen  Literatur  g
enannt 

zu  werden  verdient,  darf  ich  wohl  nicht  d
en  Vor- 



m  - warf  sich  selbst  täuschender  Eigenliebe  befürchten, 
wenn  ich  gegen  diejenigen  Leser,  die  sich  durch 
das  dürftige  Aeussere  ähnlicher  Arbeiten  nicht  gleich 
abschrecken  lassen,  das  Zutrauen  äussere,  sie  wer- 

den nicht  in  Abrede  seyn,  dass  aus  diesen  Reliquien 
ein  nicht  ganz  unbedeutender  Gewinn  für  die  Kennt- 
niss  unserer  Muttersprache  zu  schöpfen  sey.  Man 
stelle  sieh  einmal  die  nächste  Anwendung,  die  unse- 

rer Meinung  nach  sich  davon  machen  liess,  vor 
Augen ;  man  bedenke,  welclie  herrliche  Vortheiie 

uns  ein  sorgfältig  gearbeitetes  Wörterbuch  gewäh- 
ren würde,  welches  ausserdem,  dass.  es  sich  über 

alle  Provinzen  und  Gegenden  in  Teutschland  ver- 

breitete, auch  alle  Veränderungen  unsrer  Sprache 
von  den  frühesten  Zeiten  bis  zum  gegenwärtigen 
Jahrhunderte  darstellte!  Die  Materialien  zu  einem 

solchen  Unternehmen  sind  schon  in  gehäufter  Men- 
ge vorhanden,  und  wurde  nicht  unter  diesen  die 

vorliegende  Sammlung  als  ein  bedeutender  Zuwachs 
anzusehen  seyn  ? 

Aber  wie  vieles  auch  hierin  seit  Fulda's  Wün-* 

sehen  *>  geschehen  ist,  so  ist  es  dqch  zu  wünschen, 
dass  das  Geschäft,  alte  Denkmäler  und  Idiotiken 

bekannt  zu  machen,  sich  fernerhin  noch  mehr  ver- 

einzele, **)  damit  Alles  nachher  unter  dem  grossen 

*)  S,  germanische  Wurzel  Wörter,  Einleitung  S.  .20. 

**j  [Eine  gelegentliche  Anzeige  von  einem  altteutschen 
Glossar,  an  weichem  schon  seit  mehreren  Iahren  der 
bekannte  Gelehrte,  Herr  Professor  Siebenhees  in  Alt- 

dorf arbeitet;  wird  hoffentlich  an  diesem  Orte  nicht 

unwillkommen  seyn.  An  Vollständigkeit  und  Ge- 
nauigkeit wird  dieses  Handlejiicon  seine  meisten  Vor- 

gänger übertreffen,  da  es  grösstenteils  aus  noch  unge- 
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Bande  der  Einheit  sich  wieder  zusammen  finde. 

So  konnte  auch  Fulda' s  vortrefliches  Werk  selbst 

nur  entstehen,  das  lange  noch,  zur  Ehre  unserer 

Nation,  einzig  in  seiner  Art  bleiben  wird. — 

Als  die  lezte  unter  den  mir  bekannten  Hand- 
schriften des  Rhabanischen  Glossariums  mag  hier 

11)  der  alte  Wiener  Kodex  seinen  Platz  ha- 
ben.   Man  konnte  sich  in  der  That  von  der  ersten 

Gestalt  des  Originals  nicht  weiter  entfernen,  als  da 

man    den  Einfall   hatte,   die  sämmtlichen  Wort- 

erklär ungen  (d.  h.  alle  teutschen,  und  zum  Theil  auch 

die  lateinischen  Glossen)  von  ihrer  Aufeinander- 

folge zu  trennen,  und  sie  unter  die  Reihe  des  Al- 

phabets zu  vertheilen.    Diesem  Einfall  haben  wir 

jenes  von  I.  G.  Eckard  herausgegebene  Glossarium 

zu  verdanken.    Welche  Vortheile  man  sich  bey 

einer  solchen  Umkleidung  versprach,  ist  nicht  leicht 

einzusehen  :   uns    wenigstens  ist  nicht  sonderlich 

dadurch  geholfen.    Denn,  wie  billig,  davon  abge- 

sehen, dass  das  Werk  lateinisch-teutsch  ist  :  so  muss 

man,  ehe  sich  das  verlangte  Wort  findet,  oft  bei- 

nahe den  ganzen  Buchstaben  des  Alphabets  durch- 

suchen, weil  alles  nur  aufs  gerade  wohl  neben  ein- 

ander gesezt  ist;  häufig  auch  hat  man  eine  Menge 

verwandter  Wörter  zusammengefügt,  wodurch  die 

alphabetische  Ordnung  gänzlich  verschwindet.  Dass 

derjenige,  der  den  Wiener  Kodex  geschrieben,  uns 

den  Rhabanus  Maurus  als  Urbeber  dieser  Glossen- 

sammlung nennt,   darüber  wollen  wir  ihm  keine 

brauchten  Quellen  verfertigt  worden.  Ausser  seiner 

nächsten  Bestimmung  für  den  Gebrauch  beim  Lesen 

alter  Urkunden  etc.  wird  es  auch  manche  wichtig© 

Data  zur  Culturgeschichte  des  Mittelalters  darbieten,] 



Vorwürfe  machen,  —  da  fast  alle  darin  n  vorkam 

inenden  Wörter  mit  ihren  verschiedenen  Beuguugs 
fällen  u.  s.  w.  sich  wirklich  in  dem  Rhabanischeu 

Originale  seihst  (S.  Nro.  1.)  wiederfinden  —  viel- 
mehr wollen  wir  ihm  desshalb  danken,  weil  eben 

daher  jezt  unwidersprechlich  ajn  Tage  liegt,  wer 

der  wahre  Verfasser  aller  bisher  angeführten  Hand- 
schriften sey. 

Unterdessen  könnte  doch  Manchem  vielleicht 

befremdend  scheinen,  dass  bey  keinem  der  vorher- 
gehenden Manuscripte  sich  der  Name  des  Rhaba- 

nus befindet.  —  Ich  halte  dafür,  dass  dieses  aus 
der  Beschaffenheit  unsers  Glossariums  selbst  zu  er- 

klären sey  :  bey  einem  Werke  von  anderm  Inhalt 

würde  eine  solche  Erscheinung  nicht  so  leicht  sich 
deuten  lassen.  Um  mich  bestimmter  auszudrücken,, 
so  war  ohne  Zweifel  das  Rhabanische  Glossarium 

bey  seinem  häufigen  Gebrauch  nur  unter  einer  all- 
gemeinen Benennung  bekannt,  bey  der  man  blos  den 

Innhalt,  nicht  den  Verfasser  desselben  vor  Augen 
hatte.  Diesem  gemäs  sezte  auch  der  Abschreiber 

nur  einen  einfachen  Titel  bey:  unser  vorzüglich- 
stes Exemplar  hat  zur  Aufschrift  blos  die  Worte: 

Closa  de  Sto  quirino.  Auf  diese  Art  konnte  ja  der 
Name  des  Autors  nach  und  nach  sehr  leicht  in 

Vergessenheit  gerathen.  —  So  habe  ich  mehr  als 
ein  lahr  den  bekannten  Gradus  ad  Parnassum  ge- 

braucht, aber  bis  auf  diese  Stunde  wüsste  ich  den 

Verfasser  desselben  nicht  zu  nennen.  Und  gesezt, 

dass  dieses  Buch  zu  Rhaban's  Zeiten,  da  noch  durch 
die  Typographie  die  Handschrift  des  Autors  sich 
nicht  fixiren  Hess,  aufgekommen  wäre,  so  möchte 
der  Verfasser  jenes  helikonischen  Wegweisers  wohl 

^ben  so  sehr  in  die  dunkeln  Wege  der  Vergessen-- 
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heil  haben  hinübergehen  müssen,  als  es  seith
er  dem 

berühmten  Urheber  des  alten  biblischen  Gl
ossari- 

ums begegnet  war.  — 

Anlangend  die  einigen  Manuskripten,  Nro.  i. 

4.  und  7.  beigefügten  kürzeren,  grösstenteils
  teut- 

schen  Glossen  über  verschiedene  patristische  Wer
- 

ke, welche  in  Fezens  Abdruck  den  ersten  Theil 

der  Miscellanea  theotisca  ausmachen  :  so  wollen
 

wir  keineswegs  behaupten,  dass  auch  diese
  dem 

Rhabanus  beizulegen  seyen  :  sie  können  nach 
 und 

nach  von  Andern  hinzugefügt  seyn  5  einige  viel- 

leicht vom  Rhabanus  selbst.  —  Vollständige  Ueber- 

selzungen  und  Auslegungen,  in  teutscher  Sprac
he 

wurden  erst  späterhin  geschrieben  :  so  der  No
t- 

kerische Psalter,  das  Buch  Hiob  und  Gregors  Mora- 

lien,  welche  beiden  lezteren  sich  verloren  haben; 

so  das  hohe  Lied  von  Willeram  und  verschiedene 
andere. 

Unter  den  übrigen  Handschriften,  die  bey  dem 

vorliegenden  Glossarium  gebraucht  worden,  nenne 

Ich  zunächst  diejenige,  welche  schon  Pez  in  Te- 

gernsee entdeckte  und  in  der  Einleitung  zu  seinen! 

Thesaurus  S.  61.  mit  folgenden  Worten  beschreibt: 

??Cod.  membran.  in  12.  glossas  theodiscas  in  vete- 

rum  conciliorum  canones  compleetens,  qui  videtur 

minimum  nongentorum  annorum  esse."  Sie  hat  kei- 

nen sonderlichen  Werth,  da  sie  nachlässig  geschrie- 

ben ist,  und  fast  nichts  mehr  enthält,  als  was  Pez 

auf  der  4o4.  S.  u."  ff.  aus  einem  Manuscript  in  Em- 
Hieran*)  mitgetheilt  hat.     Besser  ist  ein  anderes 

►)  „Ex  codice  Emmerammensi,  qui  saecülo  undecimo  re- 
centior  esse  non  potest."  Dieses  jüngere  Alter  nimmt 

uns  billig  Wunder :  es  würde  daraus  folgen,  dass  mm 



—  i88  — 

Exemplar  dieser  Glossen,  welches  in  dem  unter 

Nr,  4.  angezeigten  Kodex  enthalten  ist  ;  es  folgt 
hier  unmittelbar  auf  die  zweite  völlig  verschiede- 

ne Glosse  über  jene  Konciüen,  *)  welche  man  aus 
der  Monseer  Handschrift  im  Pezischen  Thesaurus 

von  S.  575.  findet.  Das  vollständige  Manuscript 
Nr.  1.  verbindet  beide  miteinander. 

[Aus  einem  lateinischen  Lexicon  von  be- 
schränktem Umfange  (es  besteht  aus  il  Blättern  in 

Pol.  und  war  einem  Kodex  von  Ruffins  Historie 

ecclesiastica  beigebunden)  wanderte  eine  ansehnliche 
Reihe  aitteutscher  Glossen,  die  häufig  die  Stelleder, 

lateinischen  Interpretation  vertreten,  in  unsre  Samm- 
lung hinüber;  die  Handschrift  scheint  aus  dem  XL 

oder  XII.  Iahrhunderte  zu  seyn ;  die  lezten  Blätter 
enthalten  eine  Folge  lateinischer  leoninischer  Verse 
über  die  Namen  der  Vögel,  Thiere,  Gewächse  und 

Fische,  mit  den  darüber  gesezten  teutschen  Wör- 
tern, die  bei  einer  andern  Gelegenheit  sollen  mit- 

getheilt  werden.  (D.) 

Einen  weit  geringeren  Vorrath  aitteutscher 
Glossen  bot  uns  eine  Handschrift  des  Prüden tius 

aus  dem  X.  Iahrhunderte  dar;  Schade,  dass  diese 

im  neunten  Jahrhundert  dieselbe  Orthographie,  wie 
im  eilften  gehabt  hätte.  Denn  die  teutschen  Wörter 
kommen  in  beiden  Manuscripten  völlig  überein.  — 
Aber  die  lateinische  Paläographie  ist  trotz  der  vielen 
diplomatischen  Lehrbücher  in  manchen  Punkten  noch 
sehr  schwankend  und  ungewiss. 

*)  Handschriftlich  finden  sich  ähnliche  teutsche  Glossen 
auch  in  Salzburg,  (S.  Gerbert.  Iter  Allem.)  in  wel= 
chem  Verliältniss  sie  aber  gegen  die  hier  angeführten 
stehen,  ist  mir  unbekannt.  ' 



Erklärungen  nur  auf  einige  Blätter  sich  beschränken, 

und  nicht  fortlaufend  über  das  ganze  Manuscript 

sich  verbreiten.  (Pr.)  Desto  wich^ger  und  erfreu- 
licher war  mir  die  Entdeckung  Jner  weit  grösse- 

ren Menge  ähnlicher  Interlinear  -  Glossen  in  einer 

Handschrift  von  Virgils  Werken  in  Fol.  aus  dem 

X  oder  XI.  lahrhundert.  Ausser  der  Correctheit  _ 

mit  der  sie  geschrieben,  empfehlen  sie  sich  auch 

dadurch,  das  sie  manche  teutsche  Wörter  enthal- 

ten, die  man'  an  andern  Orten  vergebens  suchen 
wird.  Um  so  mehr  bedaure  ich  es,  dass  ich  aus 

Mangel  an  Zeit  für  mein  Glossarium  fast  gar  kei- 
nen Gebrauch  von  diesem  neuen  Gewinn  machen 

konnte,  blos  aus  den  Eclogen  wird  man  hin  und 

wieder  ein  aufgelesenes  Wörtchen  antreffen.  In- 
dessen hoffe  ich  diesen  Abgang  in  kurzer  Zeit  durch, 

einen  Nachtrag  zu  dem  folgenden  Glossarium  reich- 
lich ersetzen  zu  können,  woselbst  man  auch  die 

sehr  alten  Glossen  über  des  Isidorus  Lib.  de  divi- 

nis  officiis,  ferner  eine  Reihe  rhetorischer  Termino- 

logien aus  dem  X,  See.  antreffen  wird.] 

Die  lezte  Sammlung,  welche  bisher  nur  aus 

einer  Anzeige  beim  Pez  bekannt  gewesen  (s.  Bis- 

sertat.  praev.  S.  61.),  mithin  als  ein  völlig  neuer  ' 
Theil  unsers  Glossariums  zu  betrachten  ist,  findet 

sich  auf  fünf  Folioseiten,  die  einem  uralten  Manu- 

script der  Cura  pastoralis  des  Gregorius  *)  beige- 
bunden sind.  Das  höhere  Alterthum  macht  diese 

Glossen  wichtig 5  denn  sie  möchten  wohl  noch  aus 

Dieses  Manuscript  (nicht  aber  die  teutschen  Glossen) 
zeigt  fast  dieselben  Schriftzüge,  welche  Mart.  Ger- 

bert den  Schottischen  Character  nennt,  S,  daselbst,  W« 

mau  auch  einige  Proben  findet. 



—  190  — 

der  ersten  Hälfte  des  neunten  Iahrhunderts  her« 

stammen,  daher  ich  es  sehr  ungern e  sah,  dass  das 

ganze  dritte  BIa^|  durch  eine,  böse  Hand  herausge- 
schnitten worden  ist.  So  scheinen  sich  auch  diese 

Glossen  nicht  über  das  ganze  Werk  des  Gregorius 
erstreckt  zu  haben;  die  ersten  beiden  Blätter  lassen 

sich  nämlich  vom  Anfange  bis  zur  3g.  Seite,  in  der 
Benediktinerausgabe  der  Werke  des  Gregor,  Tom, 
2.  verfolgen ;  das  fehlende  Blatt  enthielt  die  Glossen 
bis  zur  58.  S.,  von  wo  an  die  lezte  Seile,  die  nicht 
einmal  ganz  zu  Ende  geschrieben  ist,  sich  bis  zur 
87.  S.  erstreckt.  Das  Buch  selbst  aber  hat  hier  kaum 
die  erste  Hälfte  erreicht. 

Zu  Ende  dieser  Glossen  liest  man  :  AD AL- 
HRRT.  ADALHART.  (Also  hatte  der  gute  Mann, 
den  ich  nicht  weiter  kenne,  das  erstemal  seinen 

Namen  nicht  einmal  richtig  schreiben  können !)  Aus 
dieser  Bescheinigung,  sey  sie  nun  des  Abschreibers 
oder  Besitzers  dieser  Glossen,  dem  Alter  und  Her- 

kommen derselben  nachzuforschen,  will  ich  Andern 

überlassen.  Das  Manuscript,  wie  das  vorhergehen- 
de, ist  aus  der  Tegernseer  Bibliothek,  welche  in 

Ansehung  der  Zahl  ihrer  Mauuscripte  eine  der 
reichsten  in  Teutschland  gewesen  zu  seyn  scheint. 

Von  teutschen  Glossen  über  das  obige  Werk 

Gregors  des  Grossen  sind  mir  .  bis  jezt  sechs  ver- 
schiedene Handschriften  bekannt  geworden,  und 

wie  viele  mögen  noch  in  andern  Klosterbibliotheken 

verborgen  seyn?  Es  ist  dieses  leicht  zu  begreifen, 

da  im  neunten  Iahrhundert  allein  auf  vier  Kirchen- 

versammlungen jenes  Buch  den  Bischöfen  und  Geist- 

lichen nicht  nur  angelobt,  sondern  auch  ausdrück- 
lich anbefohlen  wurde. 
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Ausser  den  angeführten  Quellen  meines  Glos- 
sariums benüzte  ich  noch  eine  Abschrift  altdeutscher 

Glossen  aus  einem  Tegernseer  Kodex,  welche  von 
dem  Freiherrn  von  Aretin  mir  gefälligst  mitgetheill 

wurde  5  es  war  keine  weitre  Anzeige  dabey,  als  der 

Kodex,  woraus  sie  genommen,  sey  aus  dem  neun- 
ten Iahrhundert.  Da  er  nicht  gleich  aufzufinden 

war,  musste  ich  beim  Gebrauch  der  Abschrift  be- 

hutsam verfahren  0)  wie  ich  denn  nicht  überall  für 

die  Richtigkeit  dieser  Glossen  stehen  möchte.  (Ex.) 

Hieraus  sieht  man  den  reichen  Vorrath,  den 

ich  bey  meinem  Glossarium  benutzen  durfte;  und 
vielleicht  hat  kein  Anderer  noch  so  viele  und  so 

wichtige  Denkmäler  dieser  Art  bey  ähnlichen  Ar- 
beiten unter  Händen  gehabt.  Gleichwohl  würde 

ich  diesen  Vortheil  gerne  entbehrt  haben,  wenn  es 

mir  vergönnt  gewesen  wäre,  als  Herausgeber  der 

vollständigen  Sammlung  in  der  grösseren  Tegernseer 
Handschrift  zu  erscheinen,  welches  gegenwärtig,  da 

der  grössere  Theil  derselben  schon  bekannt  war, 

wegfallen  musste.  —  Doch  ist  ja  auch  die  neue 

Sammlung  nicht  so  unbeträchtlich,  und  verdient  in 

verschiedener  Hinsicht  ihr  eigenes  Interesse. 

Hiermit  glaube  ich  über  die  Entstehung,  Quel  - 
len  und  Beschaffenheit  meines  Glossariums  mich 

hinlänglich  erklärt  zu  haben.  —  Ich  werfe  lipch 
einen  Blick  auf  die  ganze  vorliegende  Arbeit;  und 

jede  andere  Betrachtungen  weichen  dem  Gefühle 

+)  [Er  hat  sich  seitdem  gefunden,  und  ich  habe  alles  ge- 
nau verglichen ;  er  enthält  auch  die  gleich  zu  Anfange? 

dieser  Mise,  mitgetheilten  Verse  :  Sancte  pater  ete, 
aus  denen  man  schon  auf  das  Alter  der  Handschrift 
iclüiesseu  kann,] 
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der  Ehrfurcht  und  Hochachtung  gegen  die  erhabene 

barerische  Regierung,  welche  unter  so  vielen  herr- 

lichen" Anstalten,  Künste  und  Wissenschaften,  diese 
Zierden  und  Ruhm  einer  Nation,  zu  -befördern* 
auch  dem  Fremden  -einen  ..-offenen  Zugang  zu  den 
zahllosen  Reichthümern  der  Münchner  Bibliothek 

verstattet.  Wo  ein  grosser  Zweck  auf  eine  so  preis- 
würdige Art  über  den  weitesten  Umkreis  sich  ver- 

breitet, da  verschwindet  zu  leicht  bey  seiner  Un- 
verhältnissmässigkeit  der  Dank  des  Einzelnen;  der 
meinige  neigt  sich  mehr  zu  dem  Wunsche  hin, 

jenen  Absichten  durch  ähnliche,  aber  vollkommne- 
re  Arbeiten,  wie  die  vorliegende,  eiuigermassen, ent- 

sprechen zu  können. 

Nächst  dem  heischt  es  meine  Pflicht,  hier  öf- 
fentlich dem  Herrn  Oberhofbibliothekar  Freiherrn 

von  Aretin  für  das  mir  bewiesene  Zutrauen  und 

freigebige  Unterstützung  zu  danken  :  da  ich  durch 
ihn  auf  die  unerschwerteste  Art  nicht  nur  alle  jene 

Schätze,  sondern  auch  noch  viele  andere  Hülfsrnit- 
tel  erhielt,  ohne  welche  diese  Arbeit  mir  selbst 

manche  Schwierigkeit  mehr  würde  verursacht  ha- 
ben, dem  Publikum  aber  nur  in  einer  unvolikom in- 

neren Gestalt  hätte  mitgetheilt  werden  können. 

Als  den  schönsten  Lohn  meiner  Bemühungen — 
denn  wo  empfindet  man  die  Mühe  im  Vergleich  mit 

dem  Erworbenen  in  grösserem  Maase,  als  bey  Arbei- 
ten wie  diese? —  würde  ich  es  ansehen,  wenn  die 

vorliegende  Sammlung  bey  Andern,  die  eine  gün- 
stige Lage  dazu  auffodert,  ein  neuer  Antrieb  und 

Veranlassung  werden  sollte,  ähnliche  alte  Deuk- 

mäler,  die  uns  näher  liegen,  als  Cicero  und  Xeno- 

phon,  aus  ihrer  Verborgenheit  hervorzuziehen,  und 

ihnen  das  Einzige  zu  gönnen,  ohne  welches  wir  sie 

:  als 



suis  vprlf 
als  verloren  betrachten  müssen.  Und  wenn  aueli 

wahr  ist,  dass  solche  Wünsche  leider  gar  oft  zur 

alltäglichen  Formel  dienen,  die  desswegen  nur  gleich- 

gültig gehört  werden  :  so  wird  doch  dieses  uns 

nicht  vermögen,  ein  mehr  als  oberflächliches  Inter- 
esse hier  zu  unterdrücken.  Man  hielt  es  zu  allen 

Zeiten  für  wohJgetiian,  für  gemeinschaftliche  Zwe- 

cke im  offnen  Reiche  der  Wissenschaften  mitzu- 

wirken; warum  sollte  es  weniger  Lob  verdienen, 

sich  an  eine  Sache  anzuschliessen,  die,  obwohl  we- 

nig geachtet,  doch  von  so  vielen  Seiten  die  Hervor- 

bringungen unsers  gemeinsamen  Vaterlandes  zu  be- 

rühren fähig  ist?  —  Gelehrte  Männer  im  Kloster 

St,  Gallen  versprachen  schon  lange  die  Schätze  ihrer 

uralten  Bibliothek  bekannt  zu  machen  :  und  darf 

man  glauben,  dass  es  ihnen- gleichgültig  seyn  werde, 

hier  neue  Beweise  des  Fieisses  ihrer  Verfahren  zu 

erblicken,  denen  es  doch  hauptsächlich  zu  danken 

ist,  dass  die  Homere,  die  Piaton«  und  das  geprie
- 

sene Zeitalter  des  Augustus  im  rauhen  Norden 

wieder  auferstehen  konnten?  Sollten  nicht  
viel- 

mehr diese  Monumente  anderer  Abteyen  in  ihnen 

die  Erinnerung  erwecken,  die  wichtigeren  
Denk- 

mäler der  ihrigen^)  länger  nicht  der  Vergessenheit 

"preis  zu  geben,  und  so  das  Andenken  an  ihre  Ver- 
dienste um  die  Literatur  und  Bildung  der  teutschen 

Sprache  zu  erneuern? 

Leider  aber  lässt  man  sich  gewöhnlich  durch 

die  alte  Klage  abschrecken,  das  die  Anzahl  derer, 

*)  Unter  denen.eine  teutsclie  Interpretation  von  dem  Or- 

ganon  des  Aristoteles  vorzüglich  genannt  su  werden verdient, 



welche  dergleichen  Unternehmungen  begünstigen,*) 

so  gar  gering  sey!  Und  freilich  auch  ist  diese  Kla- 

ge sehr  gegründet:  was  aber  will  man  von  dem 

Einzelnen  fodern,  wenn  die  Repräsentanten  der  li- 
terarischen Kultur  sich  gar  nicht  einmal  regen? 

Denn  sind  es  nicht  vorzüglich  die  teutschen  Aka- 

demien, die  den  Vorwarf  unverzeihlicher  Nachläs- 

sigkeit in  Ansehung  dieses  Gegenstandes  auf  sich 

geladen  haben?  Wann  hört  man  einmal?  wo  all- 

jährig der,  Katalog  der  griechischen  und  römischen 
Skribenten  abgelesen  wird,  die  Namen  eines  Otfrieds, 

Ulpkilas,  Eschenbachs,  oder  auch  nur  den  theureii 

Hans  Sachs  nennen?  —  In  ihrem  Schlummer  ver- 

merken sie's  nicht,  wie  nahe  sie  es  trift,  was  von 

jenem  alten  Aegyptier  dem  grossen  Bürger  von 

Athen  zugerufen  wurde:**) 

Wann  werden  sie  endlich  anfangen,  sich  besser  vor 

einem  solchen  Vorwurf  zu  schützen  I  — » 

*)  Unter  diesen  hat  Herr  Heinze  ein  rühmliches  Beispiel 
von  Patriotismus  gegeben,  da  er  für  die  Auffindung 
der  zu  Karl  des  Grossen  Zeiten  noch  yvorhan denen 
ältesten  Heldenlieder  der  Teutschen  eine  beträchtliche 

Summe  ausgestellt  hat.  Nur  Schade,  dass  diese  Unei* 

gennützigkeit  für  ihren  Gegenstand  nicht  das  Gering- 
ste bewirken  wird  i  Wenn  es,  wie  ich  nicht  zweifle» 

dem  H.  Heinze  Ernst  mit  der  Sache  ist  :  so  "wäre 
nichts  mehr  zu  wünschen,  als  dass  er  nun  zu  dem- 

jenigen sich  hinneigen  wolle,  was  allein  noch  übrig 
ist,  um  uns  den  Verlust  jener  ältesten  Denkmäler  zit 

ersetzen;  ich  meine  die  schone  Sammlung  altdeutscher 

Epopöen,  die  ich  in  meiner  Entdeckung  über  das  Hd* 
denbuch  beschrieben  habe. 

**)  Plato  im  Timjieus,  nicht  weit  vom -Anfange. 
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Längst  schon  waren  in  Aller  Händen  eine  be- 
trächtliche. Sammlung  von  den  ältesten  Urkunden 

unsrer  Sprache  —  die  von  Pez,  Eckhart,  M.  Ger- 

bert, Nyerup  und  Andern  bekannt  gemachten  Glos- 
sarien —  aber  Keiner  noch  hat  von  diesen  zerstreu- 

ten Werken  den  geringsten  vorteilhaften  Gebrauch 

gemacht,  da  man  doch,  wie  vor  Augen  liegt,  schon 

durch  die  Vereinigung  derselben  zu  einem  Ganzen 

ein  notwendiges  und  wichtiges  Supplement  zu  den 

vorhandenen  grössern  Glossarien  würde  gewonnen 

haben.  Zwar  Hess  einst  der  Herr  Professor  Ob  erlin 

etwas  Aelmliches  vernmthen,  als  Er  uns  Hoffnung 

machte,  Scherzens  noch  ungedrucktes  Glossarium 

Caroliuum .mit  neuen  Zusätzen  und  Berichtigungen 

bekannt  zu  machen  :  —  in  derselben  Art,  wie  durch 

.r  ihn  das  Glossarium  medii  aevi  eben  dieses  Mannes 

zu  einem  der  wichtigsten  Werke,  so  in  dieser  Gat- 

tung vorhanden  sind,  verarbeitet  wurde  ;  —  und  wenn 

1  nicht  die  Gleichgültigkeit  des  Publikums  zu  so  müh- 

samen Unternehmungen  verdrossen  ,  machte  :  so 

.würde  jenes  Versprechen  wahrscheinlich  schon  er- 

füllt worden  seyn.  Sollte  aber  diese  Arbeit  von 

neuem  wieder  von  ihm  aufgenommen  werden:  so 

hoffe  ich,  dass  auch  meine  Beiträge  dem  Werke 

des  fleissigen  Scherz  zu  gute  kommen  werden,  und 

bin  überzeugt,  dass  sie  nirgends  besser  zum  Vor-- 
theü  des  Publikums  würden  aufgehoben  seyn,  wie 

unter  der  geschickten  Hand  des  Herrn  Obarlin. 

Ihm  habe  ich  diese  ganze  Arbeit,  wie  unbe- 

deutend auch  ihr  Umfang  ist,  widmen  wollen,  als 

einen  freien  Tribut  derjenigen  Achtung,  die  ich 

den  Verdiensten  dieses  Mannes  schuldig-  bin,  in 
Erinnerung,  dass  ihm  in  Teutschland  eine  Stelle 

unier  den  weniger*  Gelehrten  gebührt,  welche  um 

Killil     1  §1 Ü 



—  i95  — 

die  Kenntniss  der  alten  Muttersprache  sich  grosse 

und  bleibende  Verdienste  erworben  haben  $  dass 

ich  es  seinen  Bemühungen  verdanke,  manchen 

Schwierigkeiten  beim  Anfange  dieses  Studiums 

leichter  entgangen  zu  seyn,  und  noch  jezt  durch  sei- 

ne Zurechtweisungen  vielfältig  untersfciizt  zu  wer- 

den nöthig  habe.  Möge  meine  geringe  Arbeit  bey 

Ihm  eine  eben  so  wohlgefällige  Aufnahme  finden, 

als  in  aufrichtigster  Meinung  sie  dargebracht  wird! 

München,  im  Februar  ißo4. 



Glossarium  theotiseo  -  latinum 

e  x 

antiquis  Codieibus 

Bibliothecae  Regiae  Monacensis 

concinnatu  m. 

L  e  c  t  o  t  i  S. 

Bern.  los.  Docen,  Osnabrugensis. 

(3um  illorum  quoque  commodis  amplissimam 

hancce  veterum  glossarum  collectioneni  patere  cupi- 

am,  qui,  dum  literaturae  antiquioris  teutonicae  stu- 
dio delectantur,  accurata  tarnen  hödiernae  linguae 

germanicae  notitia  destituti,  ex  praevia  d  isser  tat  ione 
nulluni  fritctem  capere  pössunt  :  aliqua  in  eorum 

gratiam  hoc  loco  praefari  übet,  ne  omnino  non. 

pi  aeparati  ad  Glossarium  iiostmm  accedere  videan- 
tur. 

Notissima  est  inter  eruditos  egregia  illa  glos- 

saram  theotiscarum  silva,  quam  Bern.  Pez  ex  Co- 

dice Monseensi  primus  in  lucem  protraxit,  eamque 
Tomo  I.  Tliesauri  Anecdotor.  novissimi  inseruit. 

Harum  Glossarum,  quae  maximam  partein  ad  li- 

bros  V.  et  N-  T.  spectant,  ego  alium  forte  Codi- 

cem  nactus  scriptum  See.  X.,  statim  vocum  theo- 
tiscarum seriem  cum  Pezii  editione  conferre  iusti- 
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tui,  mdeque  inieltigens,  nostram  luni
c  Corticem,  ex 

bibliotheck  Üon.  Tegernseensis  p
rotractum,  ilk>' 

Mcnseensi  longe  plures  «mendatiöres
que  Glossas, 

exbtbere,  cumque  interea  nonnulla  alia  ej
usdem  ge-  , 

neris  monumenta  Bibliotheca  regia  supp
editaret, 

consilium  coepi,  offlöem  haue  gloss
arum  veierum 

coiigeviem  sedulo  describendL  singulasqu
e  m  lexici 

formam  juxta  literarum  ordineni  red
igendi. 

\.  Praecipuam  igitur  harum  glossa
rum  copiam 

hausimus  ex  Codice  illo  Tegernsees,
  cujas  pars 

potior  Commentarium  ineditum  in 
 locos  V.  et  N. 

Testament!  latine  scriptum  continet;
  hunc  Rhabana 

Mauro  adjudicandum  esse, 'varii
s  adductls  raüom- 

bus  in  dissertatione  praecedente  
ostendere  conatus 

sum.    Glossas,  quae  in  Pezii  opere  
jam  exstant,  fere 

omisi,  sieubi  tarnen  eas  fei  aiiqu
a  varietate  insig- 

nes  vel  mendose  ̂ xpressas  invenirem,  tum  revoeavi 

Codicis  nostri  scripturam,  paginamque
,  qua  m  Pezi- 

anaeditioue  occurrunt  diiigenter  n
otavi.  HuicCo-, 

dici  ea  omma  debentur,  quae  ca
rent  litera  distm- 

guenle.  (qualis  caeteris  voce.  übiVisad
haeret);  quando 

vero  aperte  indicandu*  erat,  apposiia
  litera  A.  eum 

notare  libuit.  , 

B  Aliud  ejusdem  Commentarii,  sed  
paulo  di- 

rersum  exemplum  exstat  in  Codic
e  ex  Bibliotheca 

Mon.  Benedictoburaiii  allato,  qui  et  
scripturae  cha- 

rtere et  vocum  theotiscarum  indole  rece
ntiorem 

aetatem  prodit,  seculumque  XI.  vel
  X1L  jure  sihi 

vindicat. 

Fr.  Tertius  earundem  glossarum  Codex  e
xstat 

inter  libros  MS.  Bibliothecae  Capituli  ol
im  Frisin- 
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genris,  superiore  recentior,  videtur  enim  ad  See, 
XIII.  accedere. 

C.  P.  Plures  easque  antiquissimas  glossas  obtu- 

lere  folia  3.  vetusto  Codici,  qui  Gregorii  M.  librum 

de  Cura  pastorali  continet,  adhaerentia,  Otfridum 

aetate  longe  superantes. 

Litera  C.  notatur  Collectio  diversarmrTgios- 

sarum,  nonima  eademque  manu  scriptarum  in  Codice 

See.  X.  et  XI.  in  12.  exstantium. 

E.  Codex  sec.  IX.  initio-scriptus  in  4.  praeter 

alia  exeerpta  continet  varias  glossas  theotiseas,  ad 

quosnam  vero  libros  spectent,  nullibi  a  scriptore 

proditum  reperimus.  _ 

Pr.  Glossar  sed  perpaucas,  obtulit  Codex  Pru- 
dentii  Sec.  IX.  scriptus. 

D.  Non  spernendam  veterum  glossarum 
 co~ 

piam  hausimus  ex  Lex-ico  s.  Diciionario  See. 
 XL 

vel  XII..  ineufitis,  foliorüm  XL  in  fol.  Ad  cal
cem 

reperiuntur  Nomina  avium,  stirpium  ac  piscium
, 

alio  loco  a  nobis  exliibenda.  —  Vocum  latina
rum 

scripturam  aliorum  exemplo  duetus,  lere  ■  exhi
bui, 

ut  in  ipsis  Codicibus  leguntur,  quorum  aecuratam
 

descriptionem  dabunt  Catalogi  librorum  MSS.  Bib-
 

liothecae  regiae. 

Vides,  quibusnam  opibus  ijäatructus  ad  confic
i- 

endum  sequens  Glossarium  aeeesserim,  quod  brevi
 

tempore  augebitur  nova  ,glossarum  theoüsca
rum  sjl- 

ioge,  quas  tres  alii  Codices,  primus  Lex
icon  aiiti- 

quum  See.  XL,  secundus  Isidori  librum  de
  offieiis, 



—   200  — 

tertius  Virgilii  Maronis  opera*)  tenens,  nobis  ser- 

varunt.  Interea,  dum  ad  absolv-endam  istam  Con- 
tinuationem  plus  otii  nobis  aderit,  bisce  conatihus 
nostris  fruere  et  vale.  Monachii  d.  XXV.  Ianuar.  i8b6a 

*)  Ex  hoc  Cod.  pauca  jam  in  Glossarium  nostram  irrep- 
sexunt,  ̂ uae  ad  Eelogas  peitinet.  (JScl») 

5«
 

i 
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A.  fr: 

Absneitach.  Sarmenta.  Fr. 

Abtrunniger.  B.  Abtrvnne.Fr. 

Apostata. 

Adallibemo  gislabte,  liberiori 
genero.  ♦ 

Afterdes.  ultra. 

Aftar  gisteige.  77er  ascensum, 

Uzzen  fona  dem  afteruuesten.— 

boves  aenei  qui.facie  exte- 
rius  eminent  (forauuarun) 

sed  ex  posterioribus  latent. 
C.  P. 

Vonna  zuein  aftnentigi  pren- 
tilino.  a  duobns  caudis  titio- 
num.  (P.  555.  stanentigin.) 

In  den  aphtrorun.  in  imis. 

durch  Agaleizi,  arparmunga. 

per  condiscensionem. 

Agaleizi.  ne  Rectoris  mentem 

importunitas  pulvereae  (un- 

suprido)  cogitationis  obscu- ret.  C.  P. 

Agilera.  ramnus.  D. 

Aguzze.  temulentus.  E. 
in  Alia,  v.  runst.  in  amnem. 

Aberzer,  unvruoter.  excors. 

Alisa,  axis.  D. 

Alitanti.  persequatur  inimicus 
animam  nie  am. 

Abtonto.  insequendo. 
luziles  vuerdes  abtota.  parui 

pendit.  A.  —  Abtint.  autu- mant.  D. 

Alamuosenes.  misericordiae, 
Allasuvenni  quandoque. 

Allesuuie  v.  allesuuenni.  sz 

quominus.  i.  in  alio  tempo- re?  C. 

Allibiv.  generalis. 

Alparina.  populeas. 
Alpiz.  cignus, 

Amares.  farris.  ' 
Ammder?  aliter.  C.  Fi 

Ampah.  cultus. 

Ampabtontemo.  mini str ante. 

Ampabtsteti.  ojficinas. 

Anacagangan.  inito.  E. 

Anadabtigo.  attentius,  diligen- 
v  tius. 

Anadin»  apanste?  zelo.  P.  5^5* 

Anagifluzido.    alluvione.  P. 347-/ 

Anagisagitero.    (leg.  apagis,) 
abjurata,  negata. 

Analeccant,  zibant.  crirainan- 
tur. 

Analebane.  joenore. 
Analineten.  innixum. 

Analovf  v.  anacblaph.  impe- 
tum. 

Anamali,  pilidi.  plaga. 

Anapetes,  ariolandi  ? 
Anaruof.  ajrpetitionem. 
Anasagarun.  inpugnatoribus. 
Anasteintiv.  instantia. 
Ana  vuani.  bonae  indolis, 

Anauvertentemo.  Domino  de» 
super    innitente.    (de  scaia 
Iacobi  )  C.  P- 

Ananvesant.  —  ne  in  eo,  quod 

escarum  delectationi  incum* 

hat,  —  C  P- 

Anazungun.  stimute. 



Aneweizo,  A.  Anehwaiz.  B. 

pustula,  papula. 
si  andrero  uvis.  alioquin. 

Angol.  piscis  sequitur  cala- 
mum.  Pr. 

Anistozvngi.  offendiculum.  Fr. 
Anizi.  exhortare, 
Anphahan,  eapere. 
Anstoscit.  arietat,  inpingit.  D. 
An&pin,  vertigines.  D. 
Antechan.  denudare.  (P.  591. 

inscuohun.) 

Antfragunga.  ignominiosum 
(unkuski)  valde  est,  si  tunc 

quaerat  discere  cum  quaestib- 
nem  debet  enodare  (gaufru- 
nan,  gachundan.)  G.  P. 

Antlichir,  avitus.  D. 
•  Antrahho,  intsage.  excuset.  C. 
Antrahoter.  nemo  sit  excusatus. 

Antrech  v,  ganzo.  anetus.  D« 
Antsegida.  occasio. 
Antsazigora.  regibus  boni 

quam  mali  suspectiores  sunt 
(Cod.  Sallustii.) 

Antsegido.  defensione. 
Anvvanc.  vestituram.  D. 

uuidiri  giäntvurtit.  reportat. 
Apahi.  versutia* 
Apandmuos,  cena. 
Apauvascenten.  necesse  est, 

11 1  esse  munda  studeat  ma- 
nus,  quae  diluere  sordes 
curat^  ne  tacta  quaeque  de- 
terius  inquinet,  si  sordida 
insequens  lutum  tenet.  C.  P« 

Apcotirun  giophroten.  idolo- 
«hytis,  F,  5go, 

Apunstigero.  aemulorum  meo*» *rurjp.  A.  2. 

Arapeitin.  tribulationes. 
Ardamftero.  suggülatio. 

Arehare.  polimitärius.  B.  are» heri.  D. 

Arendinun.  asperitatibfts.  Aren- 
dinero.  aspere. 

Arger,  tenax,   auarus  perseve* 
rant. 

Argräpan.  caelare. 
Arhuopi.  commendaret. 
Aripiiosa.    exheredem.    A.  —~ 
Dae  er  unsih  ni-  ararpe.  ne 
rios  exher$det.  E. 

Arkesti.  inßexio. 
Arki.  tenacium,  auarorum.  C.  P« 

Arlugun.  conßnxerunt. 

Armpouch,    brachiale.  A.  — ■- 
Armbogn.  armillas.  Fr. 

Giarmter.   attenuatus.    A.  — =* 
Kiarneter.  Fr. 

Arovgi  (5a6.  irsceini)  disia 
heiligi.  da  sanctitatem. 

Arplihhemo.  testamentario* 
Arpunnun.  inyisi  sunt. 
Ni  arpurit.    non  commendaU 

C.  P. 
So  unarrechentlih.  inexplica- ' bilem. 

daz  er  si'h  arquema.  mente  ex» cidat. 

Arrechan.  explan  are^  edissere,. 
Arretis.  excutias,  liberes. 
Arruartero  erdo,  egestahumo. 
Siarscouuoti.  caeli  tertii  secre- 

ta  rimatur.  C.  P. 

Arscurjci,  vztripi.  eras£riU 



Arslahames.  trucidamus., 

Ist  arsqlüt.  exigitur.  E. 

Arsprivzet  V.  unter  -  leccet. 
fulcitae. . 

Arspranch.  expavit.  C 
Arstivftiv.  orhata, 

Arsuellent,  palpebrae  grosses- 
cunt.  7  * 

Arteilit  v.  untarsceidit.  distal. 

Arteiüdo.  decreto. 

Arteiitomes.  decrevinius* 
Artrenchit.  inebriat. 

Axtuelet.  mdrcetis,  languetis. 

Artualun.  torpebant. 

Aruaraner.  quod  si  quisquam 

Jiuic  vitio  deprehensus  fue- 

rit  delectari.  reg,  B.  c.33.— 

Error  em  Reronis,  qui  kiraf- 

ster    vertit,    jam  notavit 

Scherz,  iterum  occurrit  cap. 

34-  ':-'">      •  \  ,  ; 
Aruuahsit.  incidit,  mgruent. 

Aruuantalot.  evoluit.  E. 

dennc  da  za  arauidaronno. 

cum  ad  _  respuendum  hoc, 

quod  utiÜter  subire  praeci- 

pitur,  pertinax  non  est.  CP. 
Aruvohsun,  increverunt. 

Arzates.  pigmentaria  Fr. 

%tl  Arz  ahanne  v.  za  gapreit- 

tanne.  ad  propagandüm. 

Ascrota  v.  plezzo.  assumentum, 
additamentum.  B. 

Asuihhani.  A.  (Asuih;  gisuih- 

hani.  C.)  Scandalum. 

Asuinga,  gauissa.  quisquillas, 
sordes. 

Atamzulit.  halitus.  —  fc.  Atem« 

zuht,  rihunga.  anhelitus, 
Ateiler.  expers, 
Attich.  mentrix  D- 

Auhhunga.    merodi.  vuahs- 
mo,  argumentatione,  E.  (L 
augmentatione  ?) 

Auarah.  gnrgustium.  1.  qd.  in 
rusun  pisces  tenet.  P.  348- 

Auarun,  Irmansuli.  piramides. 

Avuerf.  abortivus. 

Avviife.  avium.  D.  awichi.  m 

invio. 

Auvitzod,  suvintilunga.  apo- 

ria,  vertigo.  A.—  Suinptilun~ 

ga.  Fr, Awizint.  energumenos.  Fr. 

Aziger.  non  multum  edax.  reg, 
Ben.  C.5i.  —  Keio  vertit: 
nalles  filu  ezzaleer. 

Azlosa.  inedia.  B.—  Cod.  Fr, 

corrupte,  azposa. 
B.*) 

Bälden,  liberum.  Securus.  & 

P. —  Bälden  Hungen,  libe* 
ralibus,  studiis.  ( ! ) 

Bettechameren.  cubiculariis.  Fr* 
Biezza.  betas. 
Bisezzida.  obsidium. 

Bistantm.  assignatam.  D. 
Bistumbli.  abtru&co.  I>. 
Bisultun.  illitum.  D. 
Bladeleschi.  basiliscus.  D. 
Blatemvos  v.  flada.  lagana. 

Blavariwir.  cyaneus. 

*)  Pc  cacieris,  quae  hie  fort«  quaejres,  consul«  Lit. 
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Blechezungtin.  coruscis.  —  r. 
Pieck. . 

Erblvebit.  efßoruit.  Fr. 
Bouhnungons  Uvinctiezun- 

gun.  nutibus,  gestis. 
Boltz  v.  inslaht.  in  neruum; 

vinculnm  ferreum,  quo  pe- 
des  v.  cervices  impediun- 
tur.  Fr. 

Bremo.  afilus,  oeslrus,  D. 
Bvochan.  signiß.cationem.  Fr. — 
Inbpxchknkt«.  signißcatum 
est  mihi.  A.  2. 

Cham  brittil.  chamus^retinacu- 
lum  jumentorum.  B. 

Brotuvrz,  git. 
Brutibodo.  paranymphus.  C, 

Brutpitil.  id.  D. 

Gibuntilun.  B4    (Gibundilin.  ' 
Fr.)  fasciculum. 

Gabezzirot  uvesan.  componi. 
C  P. 

Burgarii  a  burgis  dicti.  D. 
Butil,  marsupium.  Fr. 

C.  K. 

Cahot?  munimentum.  E, 
Caforira.  compendio.  E. 
Cafriusit.  congslascit.  ,E. 
Kalimfänt  v.  kirisent.  compe- 

tunt,  pertineni. 
Calm.  Echo. 

Kanarpun  enti  katelun.  consor- 
tes.  üj. 

Cancilarin.   a    C.ommentariis ; 
scriptores  annalium.  B. 

Kamst,  itniuui.  re'parations,  E. Cantar.  cautsriolum.  D, 

Capite),  inscriptio,  B. 

Kapitelen  v.  prieuiden-  titulig- B. 

Kapitalunges.  scrihendi?  B. 

Gicapitolot  uvei'dant.  titulan- tur,  P.  376. 

Cappan,  Gallinaceus.  Fr. 
Karistihliho.  decenter,  C.  P. 

Karistlihho  v.  givuaro.  decen*- tius.  Y.ofo. 

Karustit.  redimitus.  E. 

Kaslifphernes.  conlabimur*  E. 
Caspanst.  suggestio.  C. 
ist  Caspiuzzit?  castiurit.  Julei- 

tur.  C.  P. 

Casrohhan.  äff  ata.  E.  ca- 
sprohhan.y 

Kasuihan  cote.  mentiri  Deo.  E» 
Caturst./roTW.  C.P.  (Frechheit.) 
Kauuillicho.  diligentissime.  Gl 
—  P.  401. 

Kebilscheine.  caluariani.  B. 
Kebura  munieipes.  C. 
Heilig  petulantia  carnis.  C  P; 
Cellenter  y.  upi  er  irdikken 

megi.  persuadens.  P.  402. 
Kenteiiara.  ut  cuneta  uini  uas= 

cula   omniaque  Jofoz  pic© 
superfusa  praepararet. 

Kepigi.  opulentiat 

Kesopha.  blasphemantur  tarn-' 
quam  purgamenta  hujus  mun- 
di4  A.  2, 

K errt ep fli.  malap unica .  C.  P.— 
rota  epili.  A„ 

Cers.  minco.  Fr. 

Ni  arkerta.  elationem  in  pau~ 
pere  illata  petupertas  non  itf 
dinat.  C.  P. 



Clialawer.  recaluaster.B.  —  A. 

et  P.  habent.  uochalauver.— 
Fr.  ochclialwer. 

Gechalchtiv  muri,  parietes  de* 
albatste.  B. 

Clialpa.  bucula.D. 

Champ.    v.  prot.   v.  wlsta, 
coronam.  B.  —    Brortli  v. 

champh.  Fr.  —  Champ  un- 
terfiloten.  inter  rasilem  coro- 

nam. A. 
Chamarsidillun.  sarabaita.  E. 
Chanchan,  cancri, 

Ghappellun.  tabernaculum.  C.P. 
Chara.  lamenta. 
in  Charot.  funebri. 
Chars.  nitebatur.  P.  326:  chras. 

Chasi.  formellas  casei  i.  forma- 
dios.  B.  . 

Chastherbergi.  diversorium.  D. 
Chasvvazzir.  tenuella.  D. 
Chataro.  mingentem.  C.P. 

Cheimata  v.  losces  huti.  iacyn- 

tmo.B.—  Cheimata  v.  grvo- 

nehuta.  pelles iacyntinas.ib. 
Chelle.  cramula.  D. 

Chenciliscen.  literis  unciali- 
bus.  Hieron.  paefat.  in  lob. 

(Adpositam  glossam  haud 

praetereundam  censeo,  cum 
inde  rei  palaeographicae  ali- 

quod  lumen  affundi  videa- 
%ut.  Integram  lue  aeeipe: 
e'Untiales  sunt  Htterae  mag- 

nae,  quae  in  initiis  libro- 
rum  ad  ornatum  fiunt  ut  in 

antiphonariis.  Dictaeautem 
tantiales  quod  untiam  aurum 

dependant.  Sunt  etiam  et 
alia  genera  litterarum :  quae- 
dam  enim  Virgiliana  dicun- 
tur,  quibus  initia  versuura 
frequenter  in  metro  scri- 
buntur.  Sunt  et  Africanae 

quae  tunsae  appeliantur, 

quas  in  usu  frequenter  ha- 
beamus  (s.).  sunt  praeterea 

et  longariae  quaegr.  Syrma- 
ta  dieuntur  i.  longariae. 
Sirma  enim  gr.  dicitur  longa 

scriptura  quibus  Cartulas  et 
edicta  atque  praeeepta  scri- 
buntur.") 

Gherio,  scopabo.—  In  pesmin 
cherienter.  in  scopa  terens. 

Cherrodi.  Stridores. 
Chercili.  ceracula.  D. 
Cheszil.  lebes,  A.  Cliezil.  lebe* 

tas.  D. 

Cheua.  siliqua. 
Cheuore.  brueus. 
Chiela  Cheuun.  branchia* 
Chien.  taedae. 

Chiphin.  humeruli.  D. 
Chindisci.  -primaeua, 
Chisilinc.  calculus.  D. 
Chinito.  finso.  D. 
Gichivst  wart,  adpreciatus.Ft^ 
Ckivvi.  branchia^,  D. 
Chizinot.  uibrauit.  P.  547:  di- 

zinot. 

Chlagisanc.  nenias,  D. 
Chleino.  minutalim. 
Chleini.  Sollertia,  astutia.  . 
Chleinner  v.  uviser.  wäx. o 
Chiengilont^Ä.  tmniens.  P,  396. 



CKIeo.  caltha,  Fr. 

Ciilia,  gasoplia,    trestir,  quis' 
quiliae.  C. 

Cliliuva  kirstino.  grana  hor- 
dei. 

ClilonacMa.  haec  colus*  C. 

CMii'son.  Claustris»  -. 
Cliluurigo.  ciceruiae. 
Chnehtlilio.  ferociter  ? 
Piclinupliit.  moras  innectit, 
Cbollantir.  coriandrum,  D. 
Cholorin.  coli,  dolores  ventris. 

Cliolpo,  claua.  A.  —  C.holbi. 
contum.  D» 

Cborba,  zainnnn.  cartallo.  B. 
Clioron.  praelibari. 
Vilecliosige.  magniloquam,  B. 
Cliotzzentiu.  inseqnens?  C.  P« 
Chotzuu.  penulam.  B. 
Chrakkin.  u?iicmos.  B.  —  Chrap- 

lmn.  A. 

Chrac.  strepitus. 
Cliradamin  perstrepere. 
Chradamentaz.    A,    Cit.  stur- 

,  mantaz,  prahtantaz«  C.)  per* 
strepens, 

Hanachrät.   pullorum  cantumt 
A. —  er  hanocradL  ante galli 
cantum.  Cod.  Bamb.  H.  Ev. 

Cliraftigostin.  potentissimum. 

559- Ckramer.  institores.  Fr, 
Ckraftlibor.  valentius. 

Widirgichramptes.  B,  repan- 
dililii. —  uvidarpouctero.  A. 

Ckranpovm,  Spurclia,  wacliil- 
terpovm.  iuniperum,  B« 

Cliressi.  timhra.  D» 

Chrlmmege.  mordeat. 
Chrinnin.  Tesserae  sunt,  qui= 

bus  frumentoriim  numerus 
designatur.  D. 

Giciirinnotev,  dicliero,  torosa* 
P.  5qo  :  chirihnohter. 

Chrapin.  uncinos.  Fr. 
Chronanter.   garriens.    B.  — * 
Cbronantero.  garrie.ntium, 

per  ludum  dicentium. 
Chrowila.    fuscinulos.    A.  — »- 

Cbrowili.  tridentes.  Fr. 
Ckrustula.  caftilagö. 
Chualin  v.  freisun.  perliitiem 

(s.)  P.  4o5. 
Chuedilla  (cliyfdkilb)  v.  ancu- 

veizo.  pustula. 
Clivfa.  popina.  D. 
Cliulimara.  Scytropodes,  vasä 

nctilia  pedes  habentia, 
Cliullantres.  corianäri.  B. 
Cliumi.  ciminum.  D» 
Chumellura.  multra.D* 
Gkvmick.  cippus.  D 
C liiun i g e s .  tortuosi,ftexibili$l 
Chumistudalo.  pastorum  po- 

tentissimus,  princeps  equo* 
rurn. 

Ckumogenten.  lassescentem.  P» 

591.  siblienten 
Ckundigin.  contribulibüs.Fx . 

Demo  gotckund  liliin.  divi- 
num esse  simile.  P.  566. 

Ze  coü  cliundemo  leote.  ad 
deificum  lumen.  E. 

Des  clnmnes  spilo.  cynibalo 
alarum.  (reite :  ejus  gene- 
ris-instrumento  musico.) 
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Chwocliun  v.  fladun.  tortas. 

C. 
In  der  Chvole  after  untrons. 

ad  aurara  post  meridiem.  B. 
Kichvelet  werde,  refrigerer. 

Fr. 

Churbiz-  carto.  cucumerario. 

D.  * Churi,  fona  gidancfazzon.  ex 
deliberatione, 

Glmrniboum.  cgtuus.  D. 

Gichuron.  probaverunt,  conla- 
tionem  (kevuerf,  oblei)  fa- 
cere  in  pauperes.  A,  2. 

Chusti?  Scientia  sc.librorum* 

Gieba,  z'omentum.  D. 
Anakifogit.  inserta  tintinna* 

bula  vestimentis.  C.  P. 

Xnkiget.  incedit.  C.  P. 
Cüunga.  toto  adnisu  mentis. 
Den  huuizun  cineun.  albugi- 
nem4  A.  Cinco.  aeglopium. 
D. —  Cinco,  t.  ouestal.  al- 
bugo.  D. 

Smid  enti  cirnparmatn.  faber. 
E. 

Kipurtit  enti  irhapanaz.  ana- 

glypha.  E. 
Kinuttil.  contulus.  D, 
Ni  si  Kiskolet.  non  debetur. 

C.  P. 

Citliarpliinna,  iplectro.  C4P. 
Kite,  ihetro  ?  voracitate<  C.  P. 
JK.iualgan.  usurpare. 
Kiziter,  eracliiri.  antelucanum4 
Ciastregan.  imber.  E. 
Kie.  caita.  D. 

Cücinot.  .ßauescit,  (3) spUndst, 

Klipsi.  rixae.  D. 
Clnoientes.  aeris  candentis. 

Firsoter  (leg.  Firknuosoter  ?  ) 
attritus, 

Cophini,  ceine  v.  svmbir.  ca* latlü.  Fr, 

Cramph,  häki,  aduneus.  D. 
Crapun.  lacum. 
Crapfun,  crapun,  craba,  hovun. 

rastrum. —  häwi.  sarculum» 
Fr. 

Chrazonten.  vellentibus.  C, 

Cremizonter.  expostulans. 
Crintila.  uectes.  C.  P.  —  Crin- 

dil.  obices,  munitiones,  op* 

positiones.  D. 
Ciockezen.  crocitare. 
Crvstili.  cartilago.  Fr. 
Mit  Cunde.  tabe,  venenoe 

Ryl  v.  varin.  celox.  IX 

D. 
Pidacta,  contexerat. 
Damiri.  damula.  P.  333.  tamili, 
Daiianumfti.  elationis. 

Danginomin,  exemtis.  D. 
Urdancha.  commenta,  cogitata, 
Sines  danches  sili.  ultro  se  ob' 

tulit.  C  P. 

Pidencbant.  merita  ex  qualitate 

corporis  metiuntur.      '  y 
Daraingegini.exßc/t;e?.fo.  C.PS 
Gidartes  peries.  vuae  pajsae. 
Indecbnter.  disco  operiens. 
Dehsla.  ascia.  D4 
Deisedal.  diseubitus-  P.  374, 

segal.  — -  Forte  legend. 
dal. 



Demenunge,  crepusculo. 

Dempliungi.  ovhocationem.  D. 

Gadenit.  tenditur. 
Gadeomutit*    dum  praelatus 

plus  se  quam  decet  dejecit. 
C.  P. 

Derbiz    prot.  Subcinericius. 
B.  —  Derbzbrot,  Fr. 

Dickbi.  silvam.  Fr. 
Dickentiu.  adorans. 

Mit  gote  megiii  irdiccan  al- 
müosenes.  quantum  valeant 
opera  misericordiae. 

Dibunga.  provectus. 
Gidehc.  excrevit. 
Die.  sujfragena.  ̂ 

GidiKanorin.  provectioris  aeta- 
tis. 

Furidibit.  quos  sorte  potesta- 
tis  excesserit,  C.  P. 

Dienistraan.  B.  (Inclmebt.  A. 

et  P.)  apvaritores. 

Bietpurcli.    populosa  civkas. 

%  4°o- Dhicke.  velut  de  alieno  negotio 

requirendi  (kainfragenne) 
sunt.  C  P. 

X)ingman,  quod  graece  eccle- 
siasten,  latine  concionatorem 

pössumus  dicere. 
Dincuuat.  mos   doeuit  toga 

falsa  loqui.  Pr. 

Gidio'mottent.  postponunt. 
Dioneste.  subjectione.  C.  P. 

Dionostman.  perdissequus. 
Disc,  ebubmun.  trepidicam. 

Diuvigo./urfa. 

Doli,  etiamsi.  So  doli,  ita  dam- 

taxat. 
Dobfugal  v.  aläera  v.  tubbari» 

merguius. 

Dolungen.  pessionibus* 
Dörfles,  mimieipii. 

Gadoupomes,    ut  subiugamus 

equos  per  flagella.  C.  P. 

Untardoupomes.  de  hac  pote- 

State,  qua  uitium  subigimus. 

Doz.  personabat. 
Dramaso-  ß-agrantia, 
Drasod,  niosvnga.  sternutatio* 

Draunge.  B-  •—  Gidrati.  A.  — 
Gedreivnge.  Fr.  tornaturas* 

DremiL,  grintil.  pessulum..  B. 
Drise'ufle.  limitem?  C.  P.  — 

DriscuTili.  Urnen. 

Drozza.  gurgullo.  D. 
Drucb.  bacapokis,        in  quo 

mortui  efferuntur.  D. 

Zisamana    gidrungan.  consti- 

patio. 
DueiiilW  liutta,  mappalia.  C. 
Dunisdn,  tenuissimi  venti. 

In  durabquemani  v.  in  zuuvar- 
tido.  in  perventione. 

Vndurlitanan,    piodi.  imper-* 

fectum.  C. Durulmvarun.  duraverunt, 
Durra,  sitientem. 
Piduancli.  angustabat.  P.  387» 

piduant. Dwerbern.  obliquus.  Fr. 

Giduvinganter.  coartans. 

Vnpiduv'unganemo.
  

ejfrenato. ?<579~  ! 



sog  — 

■    _  .       E.  .        -  ;■; 
Diu  eafesti.  testamentum.  E. 

Ebinalier.  aequaevus.  D. 
Echol.  acira. 

Ehaltida.  religio,  pietas.  \ 
Esagare,  legis  latores. 
Suntar  euua.  privilegium* 
Egester,  biuora  kestirn.  heri 

et  nudiusterti'us.  B.  —  gaester 
vnd  ege stem.  Ft. 

Egidehsa.  A.  aediehse.  Fr.  Egi- 
l     declisi.  D.  lacerta. 

Egilih.  horrendum,  A.  —  Egis- 
lihhe,  salavue.  tetros.  C. 

Egisun.  monstra. 
Ehaltiger,  religiosus.  D. 
Ehir.  spica.  P.  554. 
EhtL  oves.  —  Eht  gigaliotiv. 

suhstantia  festinata.  P„  35i. 
Eiganurt.  hereditaiihus. 
Eigin.  allodiis.  D. 
Eiginhafti.  linguae  idiorna. 
Eih.  robor.  E. 

Eililun,  spracliullun,  siliquis. 
Eihhant.  qui  commune  Bei 

mu-nus  sibi  privatum  vindi- 
cant.  — 

Eniachorno,  Dinchil.  far.  E. 
Gieinotun.  condixerunt. 
Einlicho.   multi    hunc  anxie 

videre  sitiebant.  (gerotun.) 
Ein  o  vgl.  luscos. 
Emstritic  enti  frauali.  cöktw 

mäx.  E. 

Einstritiki.  pertinatia.  -— ■  ein- 
stritike.  pertinaces.  C.  P. 

Zi  Einuvige.  ad  singulare  cer- 
tamen-, 

Einualtaz.  simptum. 

Eiscot.  repethis.  {zurückfordern.} 
Eitfestinonte.  iusiurando. 
In  derao  Eitofane.  in  camino 

paupertatis.  C.  P. 
Eiz,  rude.  ulcus, 

Elaho.  tragelaphus.B,  — EliliO. 

Fr.    ■  '  •• Eloho.  alx,  D. 

Eliher  man.  legalis.  E„ 
In  ellantuom.  peregre. 
Eliwaz.  fulvum. 
Ellibogi.  cubitus.  D. 
Ellinari,  pilidari.  aemulator.  0* 
Enchiltivf.   tunica    talaris.  a. 

talo  i.  enchila. 

Engerinc.  anger.  D. 
Enidiiuz.   (hod.  Antlitz.)  vid. 

Seruntaner. 
Vonna  einemo  ente  (P.  333. 

teila)  unsin  an  daz  ander. 
Vnentlihaz.  incircumscriptum. 
Gentot.  dormierit.  (.Quandoper 

EV(py}i€ioiV  de  mortuis  di\) 
En  wich,  monarchia  D. 

Vnep'an  er.  asper  um.  E. 
Epanaita.  aequaevos, 
Ep an gaz um f tlih o .  ut  onmiain, 

universis  locis  consonanter 

observentur. 

Epauginoz.  cohservus. 
Epangiliho.  consortem. 
Epano  kihereter:  conservorj.  C. 

P. 
Gepanunter. -sternens  viam.  4* 

Giepanoto.  stratäe.  P.386.  — 

Gipanclioien.  Stratum,  Ct**~> 
fei  399- 

o 
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Er.  aes.  A.  —  Erigiziuch,  aera- 
mentum.  Fr.  . 

Aerde-ph-L  -pepones.  Fr. 
JErdprust,  lielligruopa.  bara- 

thrum,  hiatus  terrae.. 
Ericohen.  stridant.  C. 
Erla.  tilnus.  D. 

Erist  kiscaffanemo  man.  Protc- 

'plastae.  E. 
Ermänric  Herminigeldus  Leu- 

vigüdi  regis  Wisigotorum 
filius.  A. 

Vnersam.  indecorum. 

Erstradun?  uvielun.  ejferhue- 
runt. 

Ertagiga.  antelucanos. 

Ervindis.  experieris,  perexpe- 
rimenta  probabis. 

Erzipiscophtuomiihiu  purcli. 

metropolis.  F.  ̂ 7D-  ~^ 
Essa  in  smido.  sufflatorium  in 

igne.  P.  557.—  Ess;i>  conßa- 
torium.  D. 

Etisa.  Athesis.     .  / 
Ettanuvilo.  utcümque. 

Ettermhhil.  modico.  P.'SQ1-  et" 
zimilihilemo. 

F. 

Falcho.  herodion. 
Fannun.  sartaginem.  C.P. 
Far  snivmo.  discurre,  jestina. 

cp. 

Faran.  carpere.  C.P. 
Enti farit.  qt>os  internus  judex 

et  provoCat  et  nescii,  C.  P. 

Fargepanemo.  cnncessa. . 
Faimanota,  repuisa.  -—  despecti. 

Farnieizit,\danaginoman.  absei- 
ditur.  C. 

Farmiskit  u Verden.  inteVcidant, 

pereant?  . 
Vzeu   den  faruuon.  laeti  vel 

tristes  nunt,  non  rebus  sed 

Consparsionibus.  C.  P."  pag. 
57.  ubi  vidL  not. —  Cod.  A. 
yertit :  givuonalieitin, 

Faska,  eftiplastrum.  D.    •  . 
Feärahi  v.  ovhsna,  ascella-  B.  — 

Federacb  v.  vuoshin.  Fr. 

Felilacban,    giarihotaz,  arla- 
cKan.  stragulata  vestis. 

Feiiaz,  venalem.  C.  P. 
Feizten.  pinguibus. 

Ferbevuite,  iruverane,  aruvi- 

•gane.  confectae,  debilitatae. 
Sih  Fersaztün.  selocaverunt. 

Fertragantiv-  canferens. 
Feruy.eizot.  exsußastis.  P.  546. 

Sirplesot. 
Festinunto.  asserendo. 

Figin.  caricae.  F). 
Fijite.  agonizare.  B. 
Fiilada.  scinditur  -pe^flagra 

corpus.  Pr. 
Filo  horsco.  quantoäus. 

Filosprahierman.  vir  linguosus.   -  . 

P,  350. Filot.  limat. 

Filz,  sagum.  A.—  Vilza.  sag*. 
,B.  —  Filz,  centon.  D. 

Ffhgiri.  annulus. 
Finliho,  zeizo.  teuere. 

Daz  Fiorteil.  tetrarchia.  - 

Firdagat.  praetereundum  (sileiv- 
tio.) 
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Firgihtigi.  paralysim 
Firliepitun.  continuerunt. 
Fiiiazan.  praetergredi, 

-  Filii usit.  conteret. 
Firrneinsamon.  excommunica- 

tio  ? 
Firnimit.  sentit. 

Firn  tad  v,  meintat.  flagitia.  . 
Firperitiv.  attrita.  P.  540. 
Firprahun.  praeter gressi  sunt. 
Firprihh.it.  solverk. 
Pi  derö  Firsuinini.  prae  defectu. 
Fnsumit.  .dissimulat. —  Firsu- 

mimes.  dis simulemüs, 

Firvui^o.  supprimo, 

Fii ■  tauen,  sacrilegis. 
FirzaSscot.  rapuit,  P.  547. 
Sili  Firzinajn.  abnegant.  P.  091. 
Fiza.  Heia.  A.  —  Vitza,  harlova. 

B. 
Deraner   Flado,  lagana  azy* 

ma. —  cf.  Derbiz  prot. 
Flasca.  ascopam,  D. 
ar  Ilster,  cementum. 

~S\&c.(:xrcs\\%xxo.vespertilio* 
Flegunga.  adulatio. 

nto.  adulando, 
Flehtenter,  intexens. 
Fleizun.  calcihus,  pedibust 
Dana  flivgit.  auolet. 

'Flie^ima.  fieoiomum. 
Floch.  pidicem.  B.  — Pronun- 

tiatione  i?ta  hodiedum-a  Ba- 
varis  reiinetur. 

Flocho.  capparis. 
Virnuchot.  anatliernatizavit. 

Fr,  —  Flvoch.  execratio*  D. 

InFnescezanne,  in  suftode,  in 

singultu. 
Fogetes,  curlalis. 
FÖhvrza.  crustula.  D. 

Folgend...  comitabitur  culpa, 
C.  P. 

Folleistit.-  suppetit.  —  P.  591, 
.ginuogit. 

Folliclio,    caraliclio.  funditus 
terrena  despiciens. 

Folznt.  ut  illorum  abundantia 

vestrae  inopia©  sit  „snpple- 
mentum,  C»  P; 

Forakasatemo.  praemissa.C  P. 

Forapigomptih  v.  uvizin.  pro* 
viäersnt. 

Forauvizo,  praeSagium.  —  it, 
praescientem.  ^ 

Fordarori.  praelationis. 
Fordrostun.  principali.  P.392. 
Foratlihiu.  stupenda. 
De  fonä  dem  Forlilihisiinrni» 

qui  ex  simülatiqne  discipli- 
nae  rninisteriu.nl  regiminis 
vertit  in  usurn  dominatioiiis. 

C  p. 

Foropotiri.  pruecönisi  C,  P. 
Forscali.  curiositate. 
Fontane  siiit   edo  fursculdit. 

rei  sunt.  E. 
"  Fotarcliind.  ahemnus.  E» 
Frader.  strenuus.  B. 
Fradalikostun  ;  fraz aristun.  im» 

manissimum ;  procassimum. 

Frastot.  anhelat.~E.  (f.  frattot-) Frastmunti.  Secretum,  C. 

Fratot.  quorüm  sensum  carnä- 
Iis  vitae  operaüo  sauciat:  CF. 
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Fraullilio.  procaciter. 

Frazare.    desertores.  —  lege 

cum  Cod.  Möns.  „Flazara." 
Frazarrer.  procax,  verbosus. 

Frazzun  ?  uoralitmW  depave- 
runt. 

Freidigun.  ad  gentes  apostatri- 
ces%  —  p.  55g.  Freidara.  — 

Fraedigi.  Fr. 
Freidon.  profugas. 
Frelienten.  anhelantem.  P.  5g4. 

illenten.  —  Tnde  forte  legen- 

dum  „Frettenten." 
Freissamota.  periclitabatur. 

Fristmali,    tagadinc.  propter 

emendationem  malorum  liu- 

jus  vitae  dies   ad  inducias. 

(Kero.  pag.  iß.  ze  antlazze 

vertit)  relaxantur.  reg.  Ben. 

Cafriusit.  cdngelascit.  E. 

Froniscen  v.  uelien.  pictis. 

Frouuilosi,  paldi.  temer  itas. 

Giunfrouvitot.  turhastis  ms. 

Frumiger.  ejficax  orator.  Pr. 

Fulnussida.    corruptionem.  P, 

348- Fuora,  Ion.  Stipendium. 

Furbaz.  amodo.  Fr. 

Furbo.  mundabo.  i.  destruani. 

Furbta.  curavit  altare  i.  tulit 

lapides  ciui  eontaminati  erant 
Sacrificiis  idolorum  et  posuit 

novos. 
Furirarent.  fugiunt. 
Für  der.  eminus. 

Furiputun.  denunciaverunt. 

Gifnrirot.  praelatus. 
Furisahhu  mih.  abrenuncio.  E. 

Furistentida,    lisr.  ingcniüm. 

C.  P. 
Der  furstenstolze.  architricli- riusi  D, 

Fvostitin  v.  Stiezen.  pupuge- 

runt.  Fr. 
Fuxiuvahsti,  canzi.  praeputia. 

C.  —   (Vocabular.  We'nc. ■  Brack.  Zagel  deckli.) 

Fustilinc.  mustula.  D. 

G. 

Gaauarit.  parentis  primilap- 
sum  iteratur.  C.  F. 

Gaebel.  ind.entem.Yr.—  Gabi- 
la, furca.  D. 

Gabisahi.  quisquiliae. 

Gacbiindida.   notitiam  fami- 
liaritatis  ejus  non  habemus 
C  P. 

Gafrummanto.  Cogitata  noxia 
f actis  exterioribus  exequen- 
do.  C.  P. 

Ein  ingagan  andremo.  altrin- 

secüs,  hinc  atque  inde.  —  Inga^ 
sran  einandremo.  e  resionet o 

e  contrario.  A.  —  Ingagan  der 

balpa,  e  regione.  Fr. 

Zi  gaganuurti.  ante  ora.  —  Zi 
ea^avufti.  ad  manum* 

Zi  gaha.  praecipites.  —  Galii. 

praecipitatione.  —  Gahotrm. 

jestinabant. Gahorsamer.  subjectus.  C.  P. 

Galimpbo.  bene. 

Galstrari.  incantator.  A.'—Gal- 
starari.  praestigiator.  Pr. 

< 



Gamahhen  ?  ut . .  qui  incaute 

exuetit,  adeptum  se  esseper- 
timescat.  C.  P. 

Za  dem  linamliliono  gamah- 
liidu.    ad  cubile  carhälium. 
C.  P. 

In  Gameitheiti.  z/z  superstitio- 
ne.  C.  P.  (vid.  Coloss.  II.  23.) 

Ganezit.  dum  per  abstinentiam 
carö  cttteritur.  C.  P. 

Gantfristo,  ut  librum  chaldeo 

sermone  conscriptum  ad  la- 
tinum  stil um  traham.  Iiier. 

ÜSFi  Gapozit.  nialum3  quocl  cog- 
noscit,  non  resöcat.  C.  P. 

Za  Gapozzenne.  resecunda  sunt 
mala.  C.  P. 

Garauva.  exertos. 
Garilihaz    uuizzi.   ultrix  Ge- 

henna.  C.  P. 

Garisit.  superest,  ut..  C.  P. 
Garpuoliun.  publicis  -gestis,  in 

annalibus, 
'Garta.  chori.—  Gartsanc.  c/zo- 

rus. 

Gascripe.  stilo. 
Gascruntan,  unterprust,  unter- 

prochani.  interrupta. 
Gastimnaz.  Chordae  consonam 

j)iodulationem  reddunt.  C.  P. 
Gastuvi^sida.  diversorium. 
Gasuuasi.  secessum  speculationis 

appetunt.  C.  P. 
Gatmeli.  receptacula.   B.  (Ec- 

cles.) 

Gaturstliho.  temere.  C.P. 

Ca  G<itVLU.enne.-impendsnda  est 
-vietas  inßrmitaü.  C  P. 

Gaualcli?  composuit.  B» 
Gavessahi.  migma.  P.  334. 
Gauissa.  quisquilias.B,  et  Fr. 
Vnder  dem  Gebivede  (nisi  po« 

tius  legendum  sit.  Gebrie- 
vidi)  sub  Jevitarmn  Censu.Yx. 

Gebor,  soboles. 
Gecliose.  ex  consortio. 

Geenigi,  aduno.  D, 
Geffido  ?  in  consideratione. 
Gelieia  v.  hizze.  caumate.B. 

Geinota  v.  geuvota.toscitavit. 
Geleipun.  sodalibus. 
Gella.  B.  (Ella,  A.)  emula, 
Gelsutli.  angina.  D. 

Ni  geniccliest  mili.  ne  proii- 
cias  me  a  facie  tua. 

Gento.  consumat. 
Germinara,     incantatores.  ~ 
Germinodun.  incantationi* 
bus.  —  Germinotli.  carmina. 

Gemlüio.  ultroneus. 
Geror.  ardentins,  plenius. 

Gerstmeli.  alfida.  D. ' Geswaesi  publicus  secessus.  Fr. 
Gesliezunge.  B.  Girauoti.:  A. 

conti gnaiionem. 
Geruufan.  rugis.  C. 
Geli,  losiilmn^  petulanter. 
Getisarn,  liouva.  sarculum. 
Getregida,  giziuga.  impensas. B. 

Getroucnissa,  topazunga3  deli- 
ramenta. 

Geysla.  anguila.  D. 
Gezit  uverden;  mordsantur. 

Gfzxmft.  quae  conventio  xpi  ad 
Belial?  A.2. 



Gezungalerao./atrzznJo.  C. 
Gibenti,  alligatura,  D. 
Gibvuyida.  utensiha. 
Gib  vre.  muvicevs,  1  r.  . 
Ki  Giclierret.  non deflectetis. 
Gichnet.   massam.  P.  535,  — 

Gichnetenaz.  conspersa  fari- 
na. 

Gidiganer.  grandaenus. 
Giduincli.  censura. 
Gidivorin  intriverat.  Dr 

Vfgiench.  orta  est  eis,  C. 
Gienidotun.  conspiravernnt.  A. 

Gifrönti,  prascriptio,  bono- 
rum amissio  publico  adpli- 

cata. 
Gilüri.  emoluvientum.  D. 

Ni  gifrummen,  ni  gituon.  non 
exh.ibea.nt.  . 

Gifergotun,  expetunt,  desidera- bantt 

Gifüoro,  in  folcurich,  adprae- 
liandum  cominus.  P.  4°3» 

Gigenzeut.  sospitantque  nunc 
.  coionos.  Pr. 

Ts  i  giget"  non  cea>et. 
Gigifter,  quod  uenundatus  sis 

x.  servus  peccati, 

GihasneteiOj  Gisnitanero.  poli- 
torum. 

Giliasini.  conlhnito.  D. 

Vngihengenter.  dissentieits. 
Gilieiz.  confessus  est.  P.  365. 

Giiiez.  msndose. 
Gibileili.  matrimonium. 
Giliilzi.  capulum.  D. 
Gihimilezi.  laqueatis.  —  P.  345, 

giliimiloten. 

Gihiuve,  nubat. 

Gihonit.  impuratus.  D. 
GiiazeiUen,  consentientibus.  — 

Giiazta.  consentit.  n~-  Giia- 
zunga,  conhibentia  (leg.  cca- 
niventia)  consensu.  -—  Pezius 
ubiq ue  mendose  edidit.  vid» 
Praefat. 

Gilehter.  mairix.  C, 
Giülite.  releua. 

Giliiiltt,   gidouvit  uverdent, 

digcruntur. 
Giiumphi.  competeret. 
Girnaliliidi,  par. —  Zauvei  gi- 
mahhido,  id.  —  P-3go, 

Vnzin  an  die  gimahti,  pubet 
tenus.  .  ■ 

Gimarliten.    sangicinis  notis 
scripta  vocabula.  Pr. 

Gimat  uverde.  evellatur.  P.55o. 
Gimazzi.  convrva.  D. 
Gimeiten.  contumacem. 
Gimerche.  confinium,  D. 
Gimitotir,  conductus.  D. 

Ginata    v.  gevuota.  oscuavit 

Vuer"    -  ' 
GinicLta.  adtriuit;  adtriuerat.~- 

P.        °:nicta.  —  conf.  Genie. 
Zi  iro  ̂ inimit.  absorbuerit.  P.  592. 

'Giiutsama.  opulentia.  Pr, 
Ginotaz-  inpita. 

-  Gin'oz,  giselii  rontubernius.  D. 
.  Ginuhsameu,  lur^um  spariuiu 
Giuuhrsarnoti;  huin.  suppeU- ret, 

Ginuoc-hapet.  hal  un  iat. 

In  Ginucgido.  in  j-uxu. 
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Oinunga.  rictus. 
Giotot?  uvirdit.  inpingnäbitur. 

Gipirch.  conclude. 

Gipirinter.  animatus,  animo fir- 
matus.  —  Gipirnet.  erigite. 

359- 
Zelian  gipoto  V.  uvorto.  deea- 

logus. 

Giprieuida.  indictio,  jussio,  de- 
scriptio. 

Gipullit  v.  girih.  proferam  spi- ritum  meum  ? 

Gipuozti  v.  rilitungo.  sed  qvd- 
dam  fratres  ante  quam  ea 
quae  dixeram  subtili  (mit 

givuarero)  emendatione  per- 
ducerean  transtulerunt-  (für- 

dirgiscripun).  Greg.  Homil. 

praef.  C. 

Gipurida.  casus,  fortuna.  —  Gi- 
ptuige.  eveniat.  P.  533#  pi- 
■purge. 

Giravoti.  contignatio. 

Girigo  v,  ginanto.  Manier.  , 
Girilitida.  instrumenta,  samptus. 

Heg.  B.  '  . 
In^iroth.  inulte  peccare. 
Giroupit.  fricet.  ^ 
Girvsti.  aplustra,  D. 
Giruplit.  crypta.  T>. 
Gisanne.  sarcinas.  Fr. 
Giscentida.  conjusio. 
do.sciliida.  casum,  periculum. 
Giscripe  v.  tuldi?  ad  eundem 

iitulum.  C. 

Gisemidi.  Ugrnen.  D«, 
Giseri.  amaricati, 

Gisezes  v.  eres,  amplißces.  P. 

557. Gisic,  mos.  paludes, 
Gisidili.  consessum,  conseden- 
-    dum  turhae. 

Gisezida.   territoria,  loca  mo~ 
dica. 

Gisezlda.  sectam. 
Gisinde.  comitätu.  C. 
Gismelzi.  electrum*  D. 

Gisperri.  tigna.  D. 
Gispralia.  disertas. 
Gispxahili.  facundia. 
Gis tirnti.  constellationis. 
Gistivrit,  inthepit.  sustentat, 
Gisfeungidun,  puctionicrust 
Gisrtasi.  familiaritatis. 
Gisueigan.  concludere.  (sc.  OS.) 
Gisuonit.  examjnat. 
Giteiiun.  consortes. 

Gitiga.  castrimargia,.  D. 
Gitroges.  mohstri. 
Gitru^ida.  jantasias. 
Givagon  ?  satisfecisse. 
Gival,  slalita.  seg£s. 

Giualgan,  giuvaritau .  t-emerare* 
Giuazzidin.   sarcinulis.   B.  — 

Geuzzitin.  Fr. 
Giueiscit  uvirdis.  a  nullo  con- 

futaberisj  verecundiam  lia- 
bebis. 

Giver.  quondam, 
Giuerto.  conviator. 
Givielh.  obuenerat.  P.  384. 

Giummahteta.  larigui. —  P.  542, 
Gummaget. 

Givnfruoti.  infatua,  i,  inutile 
redde. 



Giuolliani.  super  struem,  col- 
lectio  lignor. 

Giupida  v.  hxppb.  coloniam. 
Giwelbi.  celatura.  D. 
Givveppi.  tela.  D. 

Giuulcta.  consii-pati.V.  56i. 
Givvnisckit.  adeptio.  D. 
Giviirin.  commodis  v.  lucris.  P. 

Givurpit,  firtripit.  eraserk. 
Giuuoro.  comminus. 

Givuago.  minarum,  talentorum. 

gr.  mna,  i.  ponaus. 
Giuuabannen.  vuinson.  mutire. 

In  sina  givualt  gisanta.  intro- missos.    .  . 

Givualtigen  v,  sililiaren.  inniw 
nem. 

Giuuet.  bown  -paria. 

In  giuvicke.  in  hivio.X,—  In 

gaeinkldu.  in  competis.  Fr. 
Gimiiliho.  competorum.  C.Y. 

Mit  upilero    Giruiliigi.  per- 
versa,  (vohmtate.) 

Giuuinnet.  uindicetis. 

Zi  giuninnaune.  occupare,  P. 
36i. 

Sin  Givnizzi  meutern  suam. 
Giuvizida.  inteliectus.  P.  591. 

Giviiiscida. 

Givvntin  stcgi.  Cochleae.  ~D. 
Gizimpri.  vietalla. 
Gizunta.  rejovebat. 
Gleirao.  nitela.  C. 

Glauver.  -perspectiv.  ~  P.  pag. 
404.  Klauuer.  diligentiorum 
uhi  Cod.  Canon,  iiiaaairan. 

Gluia  vinacea. 

Glutpanna.  arula.  D. 
Gneis fo.  igniculus. 
Gnosscliapht.  contubernium.  B. 
Goifin  clunes.  B. 

Firgoltan  uvirdit.  recompen- 

Goltporti.  auri  frisia.  D. 
Gommana.  viros.  P.  560. 
G o mm  an ch unni.  77z  a sculin u m . 
C—  P.595. 

Pe^cmkelote.  fascinavit.  .B*  — 
Conradus  Herbip.  in  carmi- 
ne  de  belle»  Trojanö,  v.  325. 

de  tempore  mytbico  : 
Ovcb  lebten  gemioge  bi  der  zit, 
Die  zoebereTe  waren, 
Ynd-onuider  in  den  iaren 
]\Iit  o-oegel-  wise  worhten  etc. 

Gotesgeit  v.  elialti.  ceremonia. 
Ezech. 

Got-ioppt.  benedicit.  P.  588. 
Govgarun.  vagari. 

Gozan  vurtim  (legend,  vide- 
tur  :  ̂ izogan.)  nutriebantur* 

P-558-Sizuhtot- 
Gcztt.z.  infnsoria, 

Ingrabnunge.  Fr.  —  Crepliti. 
A.  caelaturas. 

Grans,  prova. 
Grascbafto.  comitatus.  T). 

GraseTurm.   erugo.  —  Glos. 
Möns,  gilivui.  —  Grasvvrm. 
eruca.  D. 

Grebil.  paxillum.  B.  g 

Igremit.  incitata.  A.  —  ergremt. 
exacerbauit. 

Gris^i  immotnn,  stridebant.  A. 
et  C.—  P.595.  . 

Glimmer,  ingratus. 



Giint.  eu&picia.  D- 
Grioz.  gkprea. 

Grivpo  v.  pfanna.  gremium, 

frixorium.  v*  siccumina  lig- 

norum,  PsNoi.  ubi  Keronis 

etiam  versio  habet  phannun ; 
sed  aliter  Glos.  Möns,  pag. 
549. 

Grouvi.  exuvias. 
Grozdarm.  extales.  D. 

Gvvohiti-valliculas.R.-TGxve- 
bilin.  Fr.  —  Taliii,  A. 

Gruoni.  viror.  P.  354-  —  Gru" 
niu.  virecta. 

Gruoze.  ut  auditis  teiltationi- 

bus  etiam  ipse  (rectoris  ani- 

imis.)  Vulset-  °:  R  —  Pez* 

385.  gnioze   edidit,  aperto 
errore. 

Gigruozant.  mentemläcessant. 
Guitli.  —  sie  forsan  legendum 

pro  Giur.li,  quod  apud  Pe- 

zium  est  pag.  082.*)  —  salis- 

factionem. 

Gvobida.  coloniam.B, —  Gup- 
bidi.  Fr. 

Gwarin.  inclustrium.  i.  utilem,  B. 

H. 

Kipurtit  enti  irliapanaz.  ana- 

glyfa.  E. 
Hafnunge.  lanitionem.

Ix. 

Haga9talt.  mercenarius
. 

Hagastaltman.
  id. 

Haginpuclii.  carpenus.  D. 

Hala,  clieua.  siliqua.  B. 

Fona    demo    halepe.  Ferrum 

la-psum  de  manubrio.  C.  P . ' 

Winp'er  halga  v.  trestira.  sene*^ das.  B. 

Gahalonti  uuesan.  defendi.  C.P. 

Halpgisceid.  dimiäium. 
Halphtrin.  cajjistrum.  D. 
Halsnestilst.  subnervabis.  Fr. 

Halsgolt.  monile.  D. 
H'altari.  salutare. 

Flanincamp.  heraclia.  D. 

Hantalot.  si  qui's  negligenter 
res   monasterii  tractaverit. 

feg.  Ben.  cap.  32.  ubi  Kero 

interpr.  „trahtot"  quod  sine 
dubio   cum  adfini  sono  tu 

tractare     conjunetum  est* 

quemadmodvun  et  voc  still- 
ten, dichten"  ex  latino  dic- 

tare  ortum  esse  putant. 

Hantalungo.  tractationis.  Const. 

Symmach, 
Haluugo.  rejpetiiione,iteratione, 
Anagihancti.  suffigerwt, 

Haniph.  chanabum.  13. 

Pihangan.  ut  tintinnabulis  am- 
biatur,  C.  P. 

Hantager.  acer,  durus.  A. 
Hantiger:  mazzolter.  acer.  D„ 
Hantdraech.  manicis.  Fr. 
Hantfanun.  mafpulas. 
lianthäbin.  ansulae.D. 

Hanttabulun.  -pugillares.  A,  — 
hanttauala.  C. —  P.  4oo. 

*}  Dubiam  redddt  lectionem  veteris  scripturae  ratio,  quäe  ü  omnino 

jioa  distinguit  ab  u;  inde  orta  sunt  raeridosa  illa  Pezii  gua» 
z'aa  etc.x  (Sorte  legend,  h.  1.  giuuht.) 
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Zi  samana  haphta.  commisit. 
Ingihaphtaz.  in  mansuetudine 

suscipite  insitum  verburn. 
A.2. 

Harboze.  Uni  stipula.  Fr. 
Harlova.  vid.  Fiza. 

Härm,  migale.  Fr, 
Harmisota.  calumniatus  sum, 

Harphun.  in  tympanis, 
Harra,  saccum. 

FIarsti./nxum(mentis)  G.  P. 
Giharstit,  giroupit  uvirdit.  A. 

(gisotin  wirt.  B.)  fricatw. 
Giharstit,  girouptan.  A.  (-ipa- 

chena.  B.)  similam  frixanu 
Hart  v.  loch,  lucus. 

Hartit.   acrius  f regit  meutern. 

c.  p.       %p  ";  ;\ 
Harzole.  -pice.  P.  342. 
Harzes,  fliet.  gummi. 
Hasalmizi.  cunigdalas.A. —  Ha- 

silnuzze.  avellanae.  D,Ua.$i- 
la.  corylus.  D. 

Hasinari,    pintari,  satellari. 

stratores,  qni  regias-  seilas 
compontmt.  B. 

Hasmost.  subnervabis.B^ 

Hastalohtun.  scorpiis. —  Asta-~ 
lohte    stapon.  scorpionibus, 

genus  ßagelli.  . 
Hasteru,  asperitate  rigidae  in- 

vectionis  aliquem  preinere. 
C.  P.  (leg.  hartem) 

Hauanara.  ßgulos. 
Hazest,  v.  vehest.  zelaveris.  Fr, 
Impiheftent,    zuoleccent.^  li- 

brum  Tobiae  Bis  quae  agio- 

grapha  Hebraei  nominant, 
manciparunt.  Hier^ 

Hegadrusa,  smalalierdsr.  in  in- 

guine. 
Heliera.  attacus.  D. 

Heidahi.  rnyricae.  D.i 

Heigir,  alcedo.  D. 
Heirazugilinch,  heimisci.  idio- 

ta,  rusticus. 
Intlieizantero.  pollicehte. 

Helisamunga.  omina.  C.  —  Pi 
h.eilisos.   pro    omine.   A.  — 
Heilsäri.  aruspices.    D.  vid, 
sos  tiri, 

Hellocli.  baratrum.D. 

Gihellant.  congruunt. 
Gihellaner,  rithmus  dulcis  et 

tinnulus. 

Helüruna,  Necromantia.  C, 

Helphant  peiniiia.  dentes  ebur- neos, 

Helza,  hefti.  capulum. 
Erhengida,  altasunga,  suspen- dium. 

Hepinota  v.  vns  dionota,  be- 
nigne nos  exhibuit. 

Firhepitun.  continuerunt.  P.  365. 

gihapetun. Kabereta.  coronavit.  E, 

Heridegana.  qui  accincti  erant 

balteo.  1 
Herfbilmgi.  deserto'res.  Fr, 
Heriliungo,  (sie  legendum  esse 

censeo  pro  eo  quod  habet 
Cod.  Fris.  Berilmngo.)  Deuo- 
rationem. 

Herisezza.  obsidium,  C.  P, 



Heristiura.  stipendia.  B„ — Her- 
stuiri.  Expeditio.  D. 

Herisont.  -principantur, 
Heriontero.  diripientium. 

Heriv.aZma.D.  Herlichir.  al- 
mus.  D.    Herlicliin.  herilem 

v.  forteni,  v.  uive?ii!em.D. 
Her tuomvn .  mag istratibus. 
Hersceffi,  serenitatis.  P.  579. 
Herstrazi.  actus.  D. 
Herra.  dominatrix. 

Her stat,  focular.  T). 
Hertvn,  vuclislun,   untar  in. 

vicissim.  C.  — 1  Hertom.  alter- 
_  natim.  E. 

Hesilin.  amigdalum.  D. 
Heuannun  (s)  ohstetrices. 
Vflieui  segala.  suspendite  uela. 
Hezunstein.  Isaias,  qui  mitti 

voluit3  ante  se  (er  dui  sih) 

per  altaris  ealculum  purga- 
tum  vidit.  C.  P. 

Hieri  vueralti.  mb  sole.  (1.  hierin 
Hileiti?  matrimonium. 

Hilfa.  supplementum. 
Hinaseich.  declinavit.  C.  P. 

Hinnenfure.  in  longinquum.  B. 
—  Pivuri.  A. 

Hintersten,  subire  opus. 
Hinterlistiger,  versutus.  B. 
Hinterstuont.  ita  hoc  opus  ad- 

sumpsi. 
Hintnclialp.  hinnulus.  Fr. 
Hintrot,  infra.  A.  —  Hintrot 

clierrent,  depravant.  A.  2. 
Hirtin,  vuartari.  custos  habi- 

tant. 
Hitarn  un,  demimi. 

Hituuiza.  probrose,  C.P. 
Hin.  praecidi. 
In  hivuisci.  ubi  intreieris  in 
domum  tuam. 

Hleo.  aggerem.  C.  P. —  conf. Levna. 

Arliocta.  recoluit,  C.  P. 

Hofstat.  curtiferum.  D. 
Geliohenter.  exaJtans.  Fr. 

Hohcgiriger.  ahipetax.  D. 
Galiolanin.  ad  intera  sacraria. 

C.P. 
Hodoloser.  hern'wsus.  B.  —  Cod» 
•    A.  et  Möns.  Holöliter;  Fris, 

liolocliter. 
Hoidnissi.  placationem.  CP, 
Gilioifan  vuerdan.  rejomri. 
Loh  des  holodin,  os  foi  aminis. 
Kiliolplianer.  fretus, 
Hoitzwercli.  carpentario  opere. 

Fr. Hoiznmoia  v.  VniJdaz  vnip. 
)      Lamia.  A.-  hotzethmugi  v. 

wildiz  wip.  id.  D. 
Hornuzi.  crabrones.  A.«— hver- 

nuze.  Fr. 
Horsclio.  concitus. 
Hosinestela.  corrigia.  B. 
Wibihosin,  periscelides.  B, 
Houastetin,  areis. 

Huoploch.  capitium. 
Hovpt  lachin.  caput  lavium.I), 
Houpirkelt  unti  lialp.  hemida, 

snmmam  capitis  et  dimidi- 

uro.  • 
Hovptlachin.  D,  sub  Lit.  M, 

v.  latina  deest. 

Honpitpolstia.  cervicalia,  C, 
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Htfrvvin.  coenicos.  D, 

Houamanno  v.  Scefthi  vpo  ?  ty- 
ronum.  P. 

Houstapbil.  (al.  Houvistaphel.) 
locusta.  alongis  pedibus  dr. 
In  Glossar.  Iuniano  D.  pag. 
270.  occurrit.  Howes  praxi  ca ; 
in  Cod.  Fris.Haevsrikl, 

Hrinca.  circulos.  C  P. 

Hriupi.  in  scabie.  C.  P. 
Irhugit.  memoret. 
Hulti^sili.  operuit  se.  B. 
Humblono.  mel  atticum.  melis- 

sa,  apis. 

Hungurenta.  famelici.  . 
Huntäz.  catabrum.  D. 

Hvohili,   svoli.  aratiunculas. 
B.  —  Suolinun,  Furihiu.  A. 

Huntessatel.  cynomia.  Ps.  io4. 

(ubi  xiero  vertit  liunt  flie- 
ffun')  Glossator  scribi  vult 
Coenomia,  musca  omnino 
mordax. 

Hun thüs.  canal.  D, 
Huof.  urna.  E. 
Huohota.  cavillabatur.  —  Pi- 

huolibta.  derisit.  A. —  Pihu- 

honta,  pismerente.  insultan- 
tes.  C.  Huoniihiu.  ridenda 
monstra.  Pr. 

Huoniriner  hano.  Gallus  Gai» 
linaceus.  —  Interpretatio  ad 
nostrum  serisura  ridicula, 

quam  liistoriae  naturalis 
Compendiis  sibi  vindicare 
licet. 

Buorlinc.  yid.  Zvitarn, 

Za  deru  hurlusti.  ad  lasciuiam 

deßuens.  C.  P, 
Huormatihun,  brutibotun,  le- 

nonibus. 

Hurlius.  lupanar.  D. 

Hupli.  femur.  D. 
Huplialz.  latax. 
Huseigun,  partem  familias, 
Husiti.  in  domicilio.  Fr. 
Hiislunoz.  actubernalis,  D. 
Hvso.  echinus. 
Huuellidu  (?)  nobis  potius 

quam  illis.  C.  P. 
Husuogit.  aedilis.  D. 

I  et  Y. 

Xagon.  venari. 
Vonria  zui  -  iarigi.  a  bimattu C.  ■ —  P.  090. 

laresalt.  anniculus.  B.  —  Iariz- 
alter.  Fr. 

Iarmarcliit.  nundinae.  D. 
IecliäÜn.  lora.  Fr. 

Iegeuvar.  passim. 
Palden  ilungen.  Uberalibus  stu- 

diis.  —  Ejusmodi  sane  inter- 
pretatio sat  prodit  linguae 

incultae  cliaracterem. 
Ilo  auar.  dabo  autem  operam^ 
Inchanst  mih.  accusas  me.  E. 

Incliet.  inquilinus, —  Incliehta, 
apparitores.  (Tutius  leges  : 
Inclmelit,  Inchnelita.)  Inchi- 
netli.  apparkor.  D. 

Induereh.  in  transversum. 

Ingagansprechentemo.  obten- dente, 

In^ibestit.  inlricate.T). 



Inliepida  v,  anadalit.  Detentio, 
A.  —  Anidabt  piliapiti. 
Fr,    ,  , 

In  Inliusun.  in  penetralibus. 
Inkeltit.nverdent.  feriantur. 

Innapurio.  vemaculus. 
Denne  de  innadir  hir.  cum 
humor  visceram  ad  virilia 
labitur.  C.  P. 

Inobli?  intestina. 

Xnphanesazta?  apposuit,  dedit. 
Deuter.—-  Fr. 

Vuidiri  inpiotan.  rescrihere.  P. 

576.  unpiotan. 

Zi  inpize.  prandium.  A.  Inpiz- 
zit.  reficit.  E. 

Inpliidemes?  praevidemus. 

Intliepinot  pin.  sustentor. 
Intlelmer.  foenerator,  Fr. 
Intlelianoti.  mutuo. 

Insigili.  impresso  sigillo  mu~ 
iiitam  auotliecam,  (chellari.) 

Intsaztuin.  destitutae.  P.391. 
-  Mit  intsatztemo.  cum  damna- 

tO.  Ps  401. 
Intzaganne.  defendendi.  P,  56j, 

z'intsagange. 
Inu,  senu,  en  !  C.  P. 
Mit  inuvertigen.  medullis. 
locliodin  (kpchpdkn.)  f.  prun- 

sti.  prurigine.  scahpitudine. 
Iokiuuenne.  quandoque.  C.  P. 

Xogauuenne.  si  utcumque  . . .  at~ 
tenderent. 

Za   iogaiiuuedaru.  utrubique. 
C  P. 

loner,  uspictrn. 

Irleclün.  reses.  D. 

Irmactet.  infatuatum. —  P4ig3. 
irvuortari. 

Irnarrit.  obstupescat.  Fr, 
Im e sent.  resipiscünt. 

Zirpelgganna.  commovendos. 
P.  38o. 

Xrralum.  scandalum.  —  P.  561. 
Irradun. 

Irrinnit.  generatur.  A.  — -  na« tum.  C, 

Irrituomo.  se darum. 

■Irservuet.  extabescit.—-  P.  5o8, 
extabuerunt,  -  scle  vuetun. 

Irsprinc.  expergesce.  E. 
Irsurint.  acescant.  D. 
Irsvillit.  obcaluit.  D. 

Irvaran:  penetrare. 
Invariu,  deprehensus.  D. 
Iruollot.  instauratur. 

Ii  vue^ita.  a°;itata. 
Irvuertan.  violare. 

Isinlialta  v.  polz.  nemus,  viu- 
culum  ferreum,  quo  pedes 

veletiam  cervices  impediun= 
tur.  E. 

Itcast.  orbis?  C.  P. 

Itcruod.  genimina  in  se  muta- 
bilitatis  arefaciunt,  C.  P. 

Itslacli  v.  auarsturz.  recidiva. 
Febris. 

Innkiron.  dum  commissis  sibi 

cogitur  benedicere,  CaP. 
Ywa.  taxus.  D. 

K. 
Conjunctum  d&dimus  cumLit,  C, 
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L. 

Jl/achinun.  niedere. 

Laaantaro«  herba  fulionum  i. 
bor  ith. 

Ladungo.  vocatione.  C 
Demo   Lahhane,  in  utroque 

liuraero   (ahslu)  sacerodos 

velamine  supeilmmerali  ad- 
stringitur.  C  P. 

Vbkrladirii  v.  Ueizti.  obesas.  B. 

Lampiii.  abelum.  D. 
Lar.ciibi  longaevitas. 
Lancho.  nutabat  inguen  sauci- 

tim.  Fr. 

Lancsamiv,  prolixa.  A.  —  Lano 
serni.  extenta* 

-Gilanctiu,  -pro tr acta. 
Langarun.  deambulacra. 
Languvindere.  vinculum  plau- 

stri.  P.  353,  —  alio  loco  idem 
Cod.  A.  habet  Lancvuid. 

Des  Lantilines.  agelli.  E. 
Lantsvcht.  seneca:  D. 

Lantsidillo"  indigena.  E. 
Lanzigim  citi.  verno  tempore.  D- 
Lapel.  nianile.  E. 

Lapon,  reficere.  —  Gilapot 
-  vuard,  caantlazot  vuurde. 
rej  o  eillab  atur.  —  Galapot 
uuesan.  misericordes  conti- 
neri  per  se  caeteros  vident. 
C,  P.  —  Galapo.  sed  ut  ve- 
stra  abundantia.  iiiorum  in- 

opiam  suppleat.  ibid. 
Dastarparero.  damnabili. 
Gilastrot  uyerdant,  reprehen- 

dantur. 

Lattouch.  lact'ucä. 
Lattono.  asserum. 
Lauo  ?  cataplasmo.  D. 
Sin  Laza.  parco. 

Pilazan,  (P.  3q3.  pizalan !)  re* 
laxare. 

Za  demo  laze.  daz  nvir  unsih 

dara  ni  gilazames.  ad  remis* 
sionem 

Lebera,  hepar,  ieeur.  D. 
Lechtir.  matrix.  D. 
Intlazani.  effrenato.  P.  387. 
Lederhosa.  cenarga.  D. 
Leerta.  Dominus  per  prophe« 

tarn  redarguit.  C.  P. 
Nah  kiiegana.  communis  sitam, 
Nidar  gilegiten.  positas.  C. 
Intlehlianiihaz.  mutuum.  P.  354. 

Leiclihiv'  v-  livtproth.  panes laicos. 

Demo  leide,  pauperculä  „tem- 
pestate  convulsa.  C,  P.' 

Leidezo.  averso,  sperno. 
Leiaezeta.  exhorruit. 

Leidiger,  odiosus. 
Leidiihon.  projanabo. 

Gilaeimet  ist.  conglut'matus  est. Fr. 

Leinmari,  argivos.  D. 
Leitsami.  exe  er  amentum.^— 

Leitsamiden.  in  abominatio- 
nibus.  B. 

'  Leimigaz  laut,  argillosa  terra. 
*  A.  —  Laeitkera.  Fr. 

"Vzgiieitan,  deducant.  P.  55j. 
Leist,  jormas.  D. 
Güengit  uverdan  extendL 

Lepatames.  agamus.  P,  566." 
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Lerehha.  A.  (Laerch.  Fr.)  cara- 
drio.  i.  aloda. 

Huffo  enti  Leo.  aceruus.  E. 

Levua.  aggeres,  quibus  ualles 
fossaeque  coraplentur. 

Gilipliaftot.  uiuificatus.  C.  —  P. 

397- 
Libo.l  volumen,  —  Livola. Volu- 

mina. 

Licliof.  cymeteriuhi. 
Liduaz,  jiaphi.  crateres,  vasa 

yinaria. 
Lihliemidi,  alpun.  Suhucula. 
Lihisontimo,  dissimulante. 
Gilihf.it  uverde.  levigatur. 
Liktmuoti,  iosi.  levitas.. 

Liniperga.  cancelli.  B> 
Liriso.  lenticulae,  A,  linsilens. 

D. 
Liolitero.  lucidius, 
Liso.  serisim,  E. 

Listlihemo,  artificiose. 
Livmunt.  rumor.  A.  —  Hliu- 

munt.  favor.  E. 
Giunliumuntliaftet:  diffamat. 

(1.  diffamatus..) 
Vrliniuntlihlieru.  infami. 
Liupaz,  tivraz.  desiderabile. 
Livplilio.  —  obliq-uus  (tunche- 

ler  v.  unsemfti)  apud  He- 
braeos  totus  über  fertur  et 

lubricus  (ungihepiger)  et 
fcjuodgraece  rhetores  vocant 
EZAMATICMENOC. 

(leg.  ißpyj.ia.risj.ievos.')  Cod. 
A.  Hieron.  praef.  in  Hiob. 

Liutnazliiiho,  uuo  tgrimiiho. 
ei,  cui  servire  per  officium 

cernitur,  occulta  cogitatio- 
nis  tirannide  resultare  (uui- 
dargan).  G.  P. 

Xiatmar  tttei.  praed  ica  verun  t. 
Liutzil.  -paulatim. 
Loclie.  pertusura.  P.  356. 
Locliungun.  blandimentis,  ■ 
Lödo.  lodix. 
Loliot.  ut  corda  suhditorum 

demulceat.  A.  —  fi-rlockint. 
alliciunt.  D. 

Lohafiur.  impetiginem  habet  in 

corpore.  C.  P. 
Lohizentes.  vihrantis. 

Vuort  lopes.  aura  favoris. 
Zuolosames.  adtendamus.  P. 

*  537- 
Galoset.  leviget.  C.  P. 
Losista,  v.  lilitista.  levissimus 

sermo. 

Loskinin,  iacyntinis, 
Xoskeshvit.  ajuta  peUis.D. 
Vnzeloslicha.  inextricabiles.  B. 
—  Vnziloslich.  inexbricabi- 
lis.  Fr. 

Lbthpanni.  vatillum.  D. 
Lotarspraha  v.  spaniskiv  gi- 

posi.  Jubcras  nenias.  Hier. 
Lovcli.  cepe.  D. 
Zi  giloucnanne.  ad  abluenda. 
Louganeta.  reppulit. 
Ni  Louchneti.  nec  sermonum 

varietas    impugnaret.  Hier, 
A.-2. 

Lvcliin.  aperturas.D.  Fr.  (Nos- 
trates  voc.  Luken  servant» 
eadem  sigräncatione/) 

Luchscripo.  pssudografus.  - 
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Lucki  ht.ßcta  est.  E. 
Lu^imeister.  /  o  g  o  d  ae  d  alu  s. 

(Cod.  Llogpad^!*)* 
Evdrun,  uvintilun.  involumen- 

üs.  '       '      ■     -    '  ~ 
Intar  lukin  aron.  inter  ypoeri- 

tax.  C.  P.  —  Lucki ist.  futa 
est.  E. 

Euonta.  nuigiem. 
Xuvngä.  mugitui, 
Luphlilihen.  aerinis. 

Luppari.  vaneßcus.  E. 
Luxrun  v.  gitros.  vi?iacea. 
Lust,  fiuxa  consuetuäo. 
Gilusti.    ex    voluntate  carriis 

(uvipes.)  x 
Eustit.  libuerit. 
Lustisot.  luxuriahitur. 

Lustisunsa.    o'j'isctamenttt.  — 
Lustisungun.  inlecehris. 

Eusterpari,  in  sitalosi.  in  abu- 
sione.  vid.  Sitilosi. 

Lustrenteii  orcn.  attonitis  au- 
ribus.  E. 

Eustxeiita.    prurientes.  —  Gl. 
Möns.  p.  599*  lustenta. 

Lutnussida.  harmonia.  A.  Lu- 
tinusse.  id.  D. 

Luttet  in  tuML    buccinaie  in 

Luttrosta.  meracissimum. 
Euzente.  latentes. 

M. 

M  adin.  taerv.ie;.  D. 
Magazolia,  traga.  nutrix.  gerula. 
Mahal.  Concio,  ccnventus  po- 

puli. 

in  Malialze.  et  in  causas  inci- 
dani.  ni  in  vnrehtero  Suoli- 

liunge  ni  farualle. 
Gimahctiv.  cuae    sunt  mini 

condita  versu  Carmma.  EcL 
Malet,  braziunu  D. 
Gimaleten.  pictis.  C  jS 

Malz,  -pracium.  T). 
Marumunto.  dum  ventri  mol- 

liter  serviunt.  C.  P. 

Manacfastost.  latissime.  P.  54". 
manacfaltigost. 

Manaclifaltorun.  largioTibus. 
Manacfalti.  densitas. 
Mandilnuzza.   amygdalae.  B. 

Mandeln.  Fr. 
Mäni.  iuba.  D. 
Manotstuntigere.  menstruae, 

(sed  recp-us  Gl.  Möns,  ma- 
notsuli  tigere.) 

Manot  vengida.  üalendas.  — 
neomeniam  (riumane.  B.) 

Oipentara'  maranscalhlia.  dro- 
medarii.  A.  —  Marschal.  aga- 
sones.  D. 

Marlilia.  in  crtos,  inßnes. 
Pimarlitun.  designaverunt. 
Marclia.  tituhwu  E.  . 

Irniarit  vurti.  percrebuisset.  P. 

324.  ruarivurti.  —  maervrrti. Fr. 

In  nrarsal.  in  stabulunu  C.  P. 

M.Uta,  psiatum.  T>. 
Mediii.  assis.  D. 
Za  demo  meinfoliihin  uuerehe. 

ad  opus  ?iefaj'iu7ti.  C.  P.  . 
%   "  Meior, 



Meior,  ampaht.  Conductor.  P. 
576.—-  Meior,  maiorem. 

Meista.  potius. 

Der  meistrot.  qui  praeest._— 
Meistrota.  gubernabat. 

Meister  uvesan.  praeesse. 

Holzmeister.  Carpentarius. 

Meistarlililio  gitanaz.  fahre- 

factum. 
Meistaxtuomes-  prioratus.  C„  P.  \ 
Mekin.  röbor.  E. 

Meldeta.  prodebat. 

Mendilungo,  blandimento. 
Menlich.  anaglypha.  D. 

Mir  irparmet  diu  menigi,  mi- 
sereor  super  turbanu  C. 

Merimemii  (rnexiinennone,  B,) 

syrenaruüi.  —  Meiimiiini  G. 
Meriroeiu.  Scilla.  E. 

Merisuin.  delßni.  E. 

hi  demo  merin  lierige.  in  dex- 
tris  (obponitur  reo  in  sini- 
stro  com  11  .i.  minor i  exer- 
citu.) 

Mergras.  alga.  D. 
Merkat  firclioufet  vuirdit.  quod 

niacello  venit.  Ä.  1. 

Merraticli.  rafanoleon, 
Mersneas.  murex.  D.  . 
Mez.  modus.  E. 

•Gaganmezun.  comparare. 
Miditr  tarn-it.  occidtat.  E„ 
Mibilmui'ti.  animositate. 
3N/Iiiiviia.  tinea* 
Eines  miu  uiorzucli  slego.  una 

minus  quadragenaz.  P.  59^« 

Halpa  milla. —  Miliarius  et 
dimidiu'!  apud  Gallos  leuusm, 
facit  hab entern  passus  milie 

quingentos.  duae  leuuae  siu» 
rniliarii  apud  Qermanos  unarn 
raslam  effliciunt.  C. 

Minnerun  stoun.  Cyathi. 
Minis ta,  breuissimus  locus. 

Minparn.  minate?  E, 
Minnoiu.  gtoriam  ajfectant  ho* 

noris.' Untermisctir.  interiecta,  in- 
serta. 

Missatruent.  diffidunt.  C. 
Missiliib,  (mksskhkb)  haorff 

incestus. 
Missilutit.  dissonat. 
Missiniezzet.  abutimini.  B. 

Missisäpliin.  (f.  scaphin.)  da« 

formis.  D. Missivarivui.  uarietas. 

Mislcapnla.  tvidentem. 
Vnter  mitelahun.  (P.  545.  Mir« 

talahi.)  inrer  myrteta. 
Mit  etta-uveliliera.  quacumque 

novas  incidere  viies. 

Mittidviiergi.  grossior-est-dorso., 

Mittil.  liciator'mm.  D. 
In  rr.ittemo  faimile.  in  centro, 

Mittii J»gelichimo.  meiidiano, 
B.  Fr. 

Kc-mitti  werdent.  dhni diabunt* 
B.  [L  dimidiabnntur]  \ 

Mi ttiv  ercliet.  dimidietur.  P.  34% 
Mizzun  v.  mukkun.  schüfe*. 
Molm.  stellio.  —  B,  moitvvrm. 
Möxbexi.  sanguineis  moris. Eclt 
Mori.  A^thiopeso  J}, 



Morsai'ün..  mortariolum. 
MoSjbruocli.  paludes,  loc?.  aouo- 

sa,  heibas  Semper  liabente.s. 
Motilosi?  r.vpermuoti.  animo- 

sitas. 
Mucca,  Culex.  D. 
Irmukkizen,  mutire.  B. 
Farmulit  vuirt  conteri.  C. 

Mulhtia.  capisterium.  D. 
Muati,  pulmo,  VI.  pars  cubi- 

lis.  B. 

Mundpurtin.  patroni,  P.  594. 
Muntrit.  excitat.  —  Muntre- 

tun.  suscitauerunt. 
Muoltra.  capisterium. 

INIuoungun.  infsstatiönibus.  — 
Gimuit.  tribulatur. 

Muozil.  licentiam.  (P,  360.  muo- za.) 

Muozzuntaz.  vacantem.  C.  v 
JVIurari.  cementarii.  Y).  \ 
Farmurdran,  irdemfan,  enecare. 

3Murperi.es.  mori.  muri.  i. 
musi.)  [leg.  mures.] 

Murprehhun.  -arietes.  C.  P.  ' 
Murivimto.  termriimus  ligni 

vermiculus. 

Zuomvoses.  pulmenti.- —  Lin- 
sines mvoses.  lentis  eJulio, 

B.  —  Zvomvese.  Fr# 
Muzhafti,  virvuehsaloti.  Irans- 

mutatio.  A  2. 
jMusculun.  murices.  Pr. 

; \     •'  .n.  .  , ; 
aba,  modioli-  B» 

J£?.ch.-  occiput.  D, 
Jfoh  ni  naffezen.  ne  dormitent, 

Cv  ?, 

NagaT,  stechp.  paxiüus. 
Nalilichq,  jerme, 
Nahunt.  naper. 

NaisdraliliOj    paravilo  ?  non 

magncpere. 
Narwan  v.  nestilun.  ansulas. 
.  B.  —  Nerwi,f  Fr. 
Naüiegaü.  luscinia.  D. 
Nazi,  humof. 

De  Nazanzenisco  Gregorius. 
(Gxegorius  Nazianzenus. ) 
C.  P. 

Nechala,  hosun  t.  peingara- 
Tui.  periscelides. 

Ginegit.  corrodei. 
Jsi  neizzea  iilos  ne  subjectio 

cGttterat,  C.'P. 
-In  neizzisale.  in  confractione. 

-Psalm  io5.   (neizzeselig,  af~ 
ßictus  occurrir  ap.  ̂ Notker. 
vid.  Schilter' s.  Ii.  v.) 

Ginerita,  reparat, 

NespiL.  mespila.  F>. 
Kestila.  uitta.  A.  —  Nestilin  v. 

nuscba.  fibulas.  Fr. 
Kezzila.  vrtica.  T). 
Nezismero.  reticulum, 

Nkdfrgflbzzinfr.  per  fenestram 
dimissus  sum.  A.  2. 

Niderort.  deorsum.       ■  ~ 

Niozan.  pocula  capere.  Pr.' 
Nipo.  quominus. 
Jsiesunga.  sternutatio.  B.  Nie*- 

:  vng.  Fr. Pinivsit  vurti.  experiretur. 
Pinivsan.  addiscere 
Nivuiholz  v.  fulpouic.  myri- cae.  r.  557. 
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Niuuiquemö.  Neophytus.  E. 
Niuiülltraan,  nvgaces,  inutiles. 

E.     ■     _  ' 
Nolmvenni.  quandoque. 

Nordlialpa.  contra  boream. 

Durli  kapurita  nctdurf.  '  pro- 
pter  instantem  necessitatem.  A. 
C-~  P.  401. 

Notentemo.  exigente.  P.  590. 
I  Notfriunt.  necessarios.  B, 
^Jvatigunge.  exactioni.  B.  Fr. 
Notsuoh,,  geltsiioclio.  (P.  535. 

notmeior.)  exactor,  qui  exi- 
git  reddere  tributa  regia. 

Notvuecpiliapeta.  peruius  con» 
tinebat  ascensus. 

!N~ozscaf,  consortium.  E, 
[Nudunu.  a  / 
2$ umittunt ?  dudum  antea. 
iNuahturna.  ieiuna. 
INVol.  runcinam.  Fr,  Nul.  X). 
!Niiscliil.  cocula.  D. 

IvTnskil,  amßbalum.  D.  ~—  Nus- 

Nazi,  sumeret.  (P.  360.  ruzi!) 
Nuz,  reditus.  Fr. 

*  o. 

Oblai.  xenia,  dona,  bsneßcia, 
munera.  D. 

Oddacli,  pliorzihlia.  pastoforia, 
Offano.  palam.  E: 

Offansuntiga.  -publicum. 
In  opanentigeuio   hnriiie.  in 

centro.  E. 

Ypar  opanentigi,  super  pinnas 
nentorura.  G. 

Ojpbexit.  liqueU 

•7  — 
Ophani.  publica. 
Offanussida.  signißcatio. 
Ogre,  rotsteine.  sinopide.  B« 
Olitrester.  naphtha. 
Orincb.  uper  anasivni.  inau* 

rem  super  oculos.  P.  339. 
Orth,  lacinia.  D, 

Ospitaxo  liusun.  phtochiis, 
Oucsuinigaz.  (oucsunigaz  al.) 

euiilens. 

Ougauanun.  pallium. 
Ouuast.  nutrimentum. 
Ouviti.  caulas. 

■  .     P.  v  ■}"■-■ Padegewande.  vestes  mutato« 
rias.  B, 

Paetilun^a.  mendicitate.  Fr. 

Pabha  -  gr*paiio  y.  viiorino,- 
riui  aggerum.  r  s 

Pa|i  vveida  ?  ferculum ;  uuascum, 
discum. 

Pahweiga..  scutras.      ■  '  _ Paiavuu.  cladibui.  A.  it.  vuo» 
lun.  C. 

Paj.dir  frouuilosi.  tsmeritas.  E„ 

Paldida'v,  refsunga.  redargui* 
tiones. 

Palla,  scipa,  siamph.  pila,  P« 

354. Palinn  liarzoles.  ojfa  picis. 
Para,  tragistttöl.  gestqtoria.  B. Fr. 

Parrentemo,  erecto,  P.  347. 
remo, 

Parronto.  rigide. 
P aiT u n gi .  rancor.  D. 
Parta.  d©ia.  A.  «foZa&ra.gD. 
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Parzunga.  rancor.  C. 
Pasun.  amitae.  B. 

Peiiiperga.  ocreas. 
Peizsten.  alumen.  D. 
Pera  ?  sistertia. 
Petto  dir.  Sterne  tibi. 

Pezirunga.  lucrum. 
Daz  pezista  medulla. 
Pharma,  sartago. 
Pliediräri.  aries.  D. 

Gruonin-  roteme-  purporua- 

rir  -  phe'llil.  iacintino  ;  cocco  ; 
purpura.  B.  Fr. 

Pheiiich.  pheniciiim,  D. 
Plienninga.  obolps. 
P  herin  tach.  parsasceue. 
Phlastir,   estiricli.  pauimentp. 

B»  (p Iiiaster,  estricll.  Fr. 
Thlumlihemo,  v.  giarihotemo. 

•pulmario  opere. 
Phraoiita.  salaria,. 
Halsphulavui.  ceruicalia.V.^Q^. 
Phylaster,  ,estiric.  cementum. 
Pichar.  aluearia.  D. 
Fichlenent.  linunt. 

Pidarper.  is  q,ui  proximis  pro- 
futürus  enitesceret.  C.  P. 

Pidirpan.  profecisse. 
Pifellan.  sternere. 
Pilialsidun.  amplexibus. 
Pihapes.  vid.  pistpppes. 
Pihapeti.  ne  sub  obtentu  largi- 

tatis  ea  quae  habent  iiiiuti- 
liter  spargant.  C.  P. 

Piheiz.  deuotatio,iuramentumi— 
Piheizes  v.  eidsuarti  coniu- 
rationis.  P.  576.  (Pihe.rz.  con- 

iuratio.)  [sie.  D.~S 

PiladL  prius  per  similituclines 
velut  de  aiieno  etc.  (vid. DinckJ 

Piläri.  gihgiva.  D. 
Pilidpaoh,  exemplaria  latina 

emendatiora  (puoz  vuirdi- 

gorvn)  quam  graeca. —  Pi- 
lidpuohhun.  Aquila  et  Sym- 
machus,  qui  in  i&atäois 
habentur  apud  Ecclesias. 
Hier. 

Gipilidoter.  transfiguratus. 
Gapiiadit.  palliat.  C.  P. 
Viigivpillot,  unkashilitan.  im? 

politis.  E. 
Pilip'i.  mannet,  (dulcedinis.)  go- 

mor.  einpro.  C.  P. 
Pilohhaii  vurtun.  plicabantur, P.  34o, 

Pircha.  bedulania.  D. 
Pist.  collustrum,  lac  nouum  D. 
Plecb.  bractea.  D. 

Ni  giplode  non  concidat  d,non 

paneat. 
Pimidemes.  declinemus. 

Pin  es  uga,  (Schol  Thymus  ge- 
nas herbae  apibus  grata,  id 

est  pinesuga..»  Pr. 
Pinivsti.  rescisset,  cognouisset, 

(vid.  nivsan.) 
Pinozina    zeinnun.  fiscellam 

scirpeam.  A. — •  in  papirione» 
in  dem  pimzach.Fr.  (in  scir- 
pio  uasculo.  D.) 

Pinzahi.  iuneus.  D. 

Pipet.  trepidet, 
Zuo  -piquemani»  prouentioni. 
Iii  Piruopoti,  ex  spoüations. 
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Pisam  uaz.  olfactoria.  . 

Pisazta  v.  fivrivangota.  -prae* 
occupauit  locum. 

Piscoftuom.  dioecesis. 

Pismit  v.  pivillit.  vapulo.  D. 

Pisorgec.  procurat.  E.  —  Pisor- 
gido.  procurationem.  A. 

Pispraclvun,  aduersariorum  re- 
spondere  maledictis. 

Pisprahha.  querelam. 
Pispraclialiv.  lingua  tertia. 

JSfi  pistoppos,  nipihapes".  non obturabis  os  boui  tjituranti. 

(mezzalonti.) 
Fitanir.  conclusus.  D- 

Pitraliit.  (1.  pitrahtit.)  delibe- 
rat.  D. 

pittiri,  arnaritia. 

Piuolalian.  creditum.  -~  Piuo- 
lahan     uverde.  inponatur. 
Jl.        Pivolhan.  commissum. 

E.  —  Pivelchaui.  pollincto- 
res.  Fr. 

Ump ivuanlilier.  insusp icabilis. 
P.  055. 

Piuuamvnga.  cunctorum  con- 
silia  suae  deliberationi  post- 
ponunt.  C.  P. 

Piuuerges.  et  operies  auro» 

Ni  piuuellan.  ne  temerare  Sa- 
cra audeant.  G.  P. 

Piuuollidun.  cöntagiis. 

Pizeihmissida.  allegoriarum.  — 
Pizeilmussido.  mysteriorum. 

Platra.  uesica.  E. 

Gipläti  uclireta.  turgida  ra- 
na,  D,    .  i 

Plawiz.  ceruieum,  D. 

Plazungo  ;  Piezunga.  balatuS. 
Plechezunga,  coruscatis.  { P.  357* 

lozunga,  male)  v.  Blech» 
Pletzen  v.  ascroten.  assumen* 

tum,  additamentum.  Fr. 
Plicolbo.  cestus.  D. 

Plicliin.  fulminibus. 
Plinsclicha.  cecuict  D. 

Plodeg*n,  pauescant.  P.  342« 
Mit  deroo  cesuuin  poake.  cum 

armo  dextro.  C  P. 
Polet,  catasta.  D. 

Polzi,  pri.  pultes. —  Polzmuoi id.  ß. 

Polze.  canterio. 

Duralrporanten.  terebranteml 
Poia  tiuri  ni  ist?  minus  est. 

Giporgan.  repositum. 
Potahjia?  corpora.  Hist.  Eccl» 
Poulma.  nutu. 
Poumvuerahes.  abietariit 

Vei  pralihi.  conlisisti. 
Präniur..  tribulus,  al.  genusspi* 

narum. 

Preitit.  v.  ziteilit.  spargiU 
Precilingi.  placentae.  Fr. 

!>ipi  eitu.  ecclesia  per  IV*  mun* 
di  partes  dilatatur.  (gadenit,) C.P. 

Prennisen.  canterium.  B, 

Firpranti.  consumsisset.  (ignis.) 

Vzpresti.  erumpat.  Vz  in  pre- 
stent.  sicüt   eructant  prae-» 
cordia  fetentium.  E. 

Prestunga.  damna. 
Prezitella,  sine,  collyriäam  pa- 

nis,  (Nostratibus  in  usu  sun$ 
vt,  Bretzeln,  Kringal.). 



Prktile.  freno.  —  VngipTittilo- 

tei  'eßrenatus.  (  v.  Pezzo  Di- 
c&önaiycimb,  s.  v.  bfiglia.) 

Prieuaru«:  librariis 

Giprieuit.  describeretur,  " 
Frieüihemo.    litterariot  Decr, 

Hilar. 

Prinno  erucipr. 

.Proäadun?   pruriginem  cutis. 
C.P. 

Prot,  labium. 

Protpecnin.     panißcis.    B.  — ~ 
Cod.  A  pecchun. 

Grprotlianer.  expergej actus,  ir- 
sprungan.  P.  566. —  Vuinte 

irprottan.  uento  rapitur.  "E. 
Pruhenter,  niezzenter.  functus 

niannovarii  ojficio, 

Prunun.  pro  thorace.  E. 

Prust  brato,   prustili.  pectus- 
culum 

Prvstwere.  propugraculum.Yr. 
Prustleph.il.  cartilago.  D. 
Pruthenni.  fauenus.  D. 
Prutinnu.  sponsae.  C.  P, 

Pvcha.  fagus.  D. 

-  Puehfeliun.  in  membranis,  A.« 
Puwellvn.  Fr. 

Puchstap.  caracter.  D. 

~Pu\gZL.bulga.  D. 
Punit.  diadema,  D. 

Zifpuoh.^povi^ji'.  D.  —  Zitli- 
buch,  cronica.  D. 

Puochkewizida.  Hlteratura. 

B, —  bvooh  wizi.  Fr, 

Purciilio  ursezzida.  ciuiles  dis- 
positiones.  Cod.  Conc.  P. 

4o?.  pirgliclio  unrisezzida.— 
in  Cod.  A.  vertitur.  purch- 
liclia'  gisezzida. 

Purdahalter.  ponderosus.'  C.  P. 
Pürieitta.  mouentes.  irpurita. 

fulti,—  ufferpuriter.  suspen- 
sus.  —  uperpuiitiv.  omis- 
sa.  —  irpuritemo.  assumta. 

(P.  323.  iipitemo.) 
Putila.  praecones.  los.  ß. 

P-uttuster,  vnterpalc>  venter.  B. 

-Fr.  '      ■  -  ,  .  '■■ putirich.  vtres.  B. 

Q 

i^Lnac[uam.  pigrius  etiim  in- 
ci'deret,  si  in  ipso  exordio 
aperte  culpam  ferire  uoluia- 
set.  C.  P. ,  -  , 

Vntarquemantemo,  subripi- 

ente.  ' 
In  dero  durahpiciuenjani.  in 

jrezußritiönes 
Qualu.  in  proximorum  nece 

grassaii.  C.P. 
Ouari.  ingemuit. 

Quecjiaz  fleisc.  caro  uiua> 

R. 
"O-aetich.  rajanum,  D. 
Rafsungä,  uirgam.  V.  535.  (vid. 

Raplisuago«)  . 
Rahlion-  foris  infirmautum  ne- 

gotiis  urgetur.  C.  P. 
Raitvyagenara,  carpentarius  B, 



Ramrßilontsir.o.   capto  emis- 

sario.       /  v       ■-  *-  •;■  J    >  "'  . 
Rammo.  agripina.  D. 
Giranter.  cctegulatus. 

Raplrsüngo.  «iVg«,  inuectione, 
lla-steton,  v.  scheroton.  merk 

diati  sunt,  B,  —     Raest,  re- 
quietionis.  Fr. 

Vir  ratint.  macliinaiitur.  argu- 
mentantur.  B. 

Ratfragqta.  consuluit.  C.  P. 
Ratkebene.  auricularium,  B.  (A. 

orrünuiv.) 
Ratisco,  coniicio,  arhitror. 

Ratussa.    aperiam  propositip- 
nern  raeam.  Ps.  48* 

Ratiski.  problema.  Fr. 
Rato.  lolium.  D. 

Ravcliavs.  -  de  jumario.  Fr. 
Ravin.  laquearia.  D. 
Rauo.  luctas.  D. 

Rechnyngi.  dispensationi  D. 
Wil'ürebl  labrusca,  D.  ./ 

Recliun.  exules,  peregrinl,  pro- 

,  selyti.k.—  Rechun  v,  artr- 
deo.  extorris.  C 

Vnredihafte.  temere,  praesump- 
tuose. 

Redinunga,  in  disputatione  sua 

praedicator  egregius.  C.  P. 

Pireginot.  complutus.  D. 
Rehkeiz  (Regaeiz  Fr.)  caprea* 

B. 

Rehtero.-  sanorum,  C. 
Relitkerner.  iustus. 

Reiso?  ppst  sessionem. 
Reita.  vereda*  D. 
Reitchamera.  emporium.  D. 

Reitrosso.  currilium  equorunt» 
Repatursim.  thyrsoi,  , 
Rephuon.  perdix. 
Resci.  uigore. 
Giresto.  respirahö. 
Ridan.  febricitare. 

Ridun.  tensiones  stratae  [gari* 
dane]  chordarum  in  cytlia* 
ra.  C.  P. 

Riestir.  stiva.  D. 
.Rietaciiel.  saliunca.  B. 
Riffe  ta.  maturässet* 

Rililihö.  splendide. 
Rrhon,  vuadon.  in  sitrif, 

Zi  garihtahue.  ad  disponendunt» 
Vffarrihtenter.  subrigens,  eri- 

Rinc  protes.  t  ort  am  panis, 
Ringeloliter  liulsperch.  loricet 

hamata.Yr.- 
Rincho.  de  axi. 

Ripliante.    conjricantcSt  conte* rentes.  B. 

Nidar  ni  risit.  non  defiuet,  'P, 

546. 

Rithscuplia.  oscilla.  D. 
Ritrnrri.  cribrk  B. 

Ritrorte.  cribrabat,  B*  .  " 
Rivtsegansa,    getisarn.  fal&f 

strum. 
Rrvue^  ne  te  peniteat,  Ecl; 

'  Rizilo.  cursim.  Fr. ! 
Rizzin.  caraeteribus  literaxiun» 
Pt^che.  colus.  C. 

Rohunga.  mugitus, 
Rorra.  calamus* 

B.ostafiga.  massas  caricarum.  B» 
Rostplianna,  frixorium.  B. 

9 



G*£<*stageta  [A.  irrotageta] 
aurum  eruginauit.  A.  2. 

Rot.  erugo,  A.  E. 
Rczze.  jffeta.  A.  C. 
Ruckiudante.  tergia.er.wtio.  E. 
Ruchisonter.  [C.  Ruehisönter}, 

tyrannus.  A. —  P.  401.  1 
Ruder,  conto.?  v.  c«Zta,  D. 
Ruh  er.  hispidus. 
Rummo.  cedo  iure. 

Rumo.  longe  ante  nos.  C.  P. 
Sosa  vuir  in  vuage  gileccimes 

ivuit,  cler  eriste  vuich  den 
si  in  einenio  rzme  gituot.  mo- 
mentum,  suc.  cf.  P,  335. 

Runezari.  susurrio. 
Rvriizint.  mussitantes,  Fr. 
Runst.  TP.  runs]  trames. 
Ruoh.  graculus.  C. 
Rvömitsulas.  [leg.  ruomisales] 

osteniationis.  Fr. 
J?izuo£taz,  conclamata. 
Ruohliho.  curiositas, 
Ruomit.  iactat.  E. 

Ruopont,  celient.  cesseunt.  C.  P, 
Ruoze.  fuligjnei  A.  —  Ruaz. 

Ecl.  id.  —  D.  " 
Rustagi  v.  sarnararri,  ut  cen- 

Siiura  barbarien  apertius  et 

■per  uersuum  cola  dirigerem. 
[irracti  giseziti.]  Hier. 

Ruzzot.  stertit. 

s.  . 

Sabin,  bysso.  B.  Fr,    ,  Sapun, 
-  syndonem.  A. 

Seedil.  triclinium.  Fr. 

Saget,  clamet.  (P.  3^1.  liaret.] 

So  ili  forasagata.  utpraefatus 

sum.  -  4 
Zi  saeo.  purati  ad  satisfactio- 
nem  omni  poscenti  nos  ra- 

tipnem. 
Sahafahi,  semidalii.  carectum. 
Irsalavuet.   obscuratum  est.  P.  ■ 

33g.  irslavuet  ist.  '_ Salpuaz.  alabastrum. 
Salpun.  meäelis. 
.Salzsuti.  tenam  salsuginis.  P, 

337.  sazuti. 
Sanianaton  v.  Giuuerfe.  colla- 

tione.  C. 

Sarnau  tciiumft.  conuenticulum. 
Sarnau  tvuisti.  coitus. 

Sametregil  symbola.  B. 
S*amabai  ti.  totum  paruo  in  cor» 
■  pore  adünktüm,  t 

Santvurri  v.  vntivfi*.  syrtis. Sar  ch.  sarcophagus.  Ct 
Sarcitcen;  Sarciscero.  arabico 

serraone. 

Satalgiscirri.   iunientorum  ein- 
gula.  P.  59g.  satalgi  ziugi. 

Pesaztemo.  disposiia,  ordinata. 
Erist  Iiis cafa nemo  man.  pro- 

toplasto  E. 
Scalilnn.  a  lingua  maris. 
Scalrao.  podame.  carinae. 
Sabina,  reuerentia.  A.  '2. 
Irscapames.  eradamus.  E. 
Piscapaner.  über  corrosus. 
Scariva  ibis.  A.  Scarui.  id.  D, 
Scarli.  emunetoria.  B.  ScharliÄ* 

Fr.  [er.iuncioria,  chlxftk,  ec 
vasa  ubijquae  emuneta,  gesnu- 

zit,  sunt,'extinguuntur.  A.} 
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Scarta  v.  rosta.,  craticulam.  B. 

Scartisarin.  clybanum.  Fr. 
Scaz  v.  gelt,  censum. 
Scazluomira  ?  gimahhor.  com- 

modius,  utilius. 
Scazvurfun.  de  manumissioni- 

bus.  P.  377. 
Sceclio,  aralahhan.  stragulum. 
Skehso  v.  Sniten.  dolauerunt. 

b.         '  •;'    -  " ' Scefsanc  celeuma.  D, 
Schaefstal.  caulas.  Fr. 

Gisceiden  ni  vuirdit.  a  prauis 
operibusnon  euelletur  mente. 

Vntersceittin.  dijferunt. 
Vntarsceidlihhorn,  differen- 

tius.  A.  C.  —  P.  595. 
Vzsciet.  segregauit,  P.  366. 
Scellilinun.  tintinnabulum. 

Ni  Schapen,  sacerdotes  Caput 
non  radunt.  C.  P. 

Schär,  -phaianges.  Fr. 
Schermvnge.  ata*.  Fr. 
Sclieroton.  vid.  rasteton. 

Scheie  esnissarius,  qui  Sem- 
per equabus  interest.  Raino 

qui  ad  tempus  inter  equas 
admittitur.  B. 

Schinchen.  tihlae.  B. 
Schunfi..  exentera,  euiscera.  B. 

Fr. 
Yili  sciero.  propediem. 
Scillinc  v.  manchvssa.  solides. 
SKinit.  nitescit.  E. 

Scinbaro.  liquido. 
Vuidiri  scinentiv.  renitentia. 

Piscinaniu.  Caligo  terrae  per- 
umso,  solis  spiculo.  Pr. 

Scindatte.  subeino. 

Piskinta  see.  pirinta.  decorti" 
cauit  eas.  E. 

Biskintit,  biviltir.  adesus.  D. 

Sciphi,  phiale. 

Scipun,  globum.  — -  Scipa.  sphae- 
ra,   rotunditas.  —  Scipun. 

sphaerulas.   Schibun.  B.  — 
Schinbvom.  Fr. 

Piscirmimes.  vindicamus. 

Zi  scirmun.  pro  muro. 
Scirnun.  scoriatores.,  C. 

Scirnun,  spilimänniin.  de  scur» 
ris,  saltatoribus.  —  tion  den 
Schimon.  B.  —  Slkernunga. 
scurrilitates.  B.  . 

Sqof.  poeta.  E. 
Scollo,  vuaso.  gleha. 
Zistoran  scolanter.  eradicatu- rus, 

Zuogiscopanen  v.  zuogilanten8 

C.  (P.  298.)  subduetis. 
Vzscoragunten.  propellentibus. 

P.  366. 
Scotto3  slekimo.  battudo,  G. 
Gis eozänen,  tortis,  iactatis. 
Scranmin,  mensas. 

Die  screfunga.  incisionem. 
Screige.  ululatu. 
Farscrichit.  prosiliat.  (P.  4.0s, 

farsprichit.) 

Piscrimta.  zelatus  est.  P.  36s. 
Scripmezeresse.  scalpellum.  P, 

337«  —  Scripmezzere.  B.  id* 
Scririv,    griri.    ganniret,  ~»> 

Scrouvesentiv.  ganmimt, 
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Trscmdilatir.  discussa.  arsn- 
ohtiv.— -  inarscrudilota  (sie 
alibi  h.  v.  oCcurrit,)  indis- 
cussum. 

Scruntaner  endiluz.  attrita 

frons.  E. 
Scrundunno.  rimarum. 

Shvgina.  tugurium.  B. 
Durh  sculde  dera  lera.  per  ds~ 

hitum  diseiplinae.  C.  P. 
Zi  gisculdonne.  promerendae. 

387- Sculdheizun,  exaetorihus  po- 

puli.  P.  387-  ' 
Scuntäri.  assentator.  D. 
Scutflhuse.  auditorio. 
Scuructa.  impulit. 
Sech,  vomer.  D. 
Sechin.  in  marsupiis. 
Segalruada.  antennas.  C. 
Segilsailen.  rudentibus.  Fr. 
Seich  harn,  urina,  C. 

Seidir,  snarachun,  v.  laga.  ten- 
diculaS,  insidias. 

Seim,  nectar.  E. 
Seini.  larua.  D. 
Seivra.  spumae. 
Sei  mir  des  chuniges  hVildi. 

per  salutem  Pharaonis.  (Gl. 
Möns,  hoc loco  habet:  siem- 
mir  d.  ch,  h.  quod  iterum 
occurrit,  et  alibi  in  nostro 

etiam  Cod.  legitur.  In  utra- 
que  forma  latere  videntur 
verba  longo  usu  corrupta : 
to  helfe  mir  —  quae  non 
una  vice  in  Cod,  A.  reperi, 
lioc  quidem  modo  :  so  helfe 

mir  diu  hui  de.  per  gratiam 

_  per  salutem  tuam.~) Selblazan.  acquisscere. 

S elidon.  ho spitari,'  . 
Selpoum.  hastile,  stipitem  can- delabri.  B, 

Seibscoz.  halistas.  A.  cabapul* 
ta.  D. 

Selpuuart,  priuilegium.  E. 
Selpvuartida,  arbitrium.  G. 
Selpzant.  achoros, 
Semmalun.    similae,  polenta» 

farinae  delicatissimae, 
Semaluochenza.  similaginem, 
Senchil.  anchoram, 
Serauvanta.  arescentes.  P.  559» 

Serigi.  amaritudine. 

Giserigot  vurtun.  dissecaban» 
tur. 

Serphyr.  austeris.  D. 
Sezzari.    Christus  utriüsque  te- 

stamenti  conditcr. 
Sidin  hemidi,  holosericum.  D, 

Siganmimftlihen  svipogan./or- 
nicem  triumphalem. 

Siha.  cola.  D. 
Sihant.  excolantes,  per  colum 

liqiiantes.  B. 
Sihhara.  alieni.  P.  5a4.. 

Daz  sipunstirni.  Orion,  E. 
Site,  conditione,  lege. 
Sitilosi.  abusio.  D. 
Sivchanteino.  languente.  P.  3ß5, 

suihhero. 
Dureh  -  siunich.  perspieuum. 

A.  —  imforasivnich.  inprouU 
sum.  C. 

Sivro.  cantareda.  mugilis.  D, 
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Slac,  pugnus.(pugnis  percutere) 
G.  P. 

Zisamaneslahan,  conplodere. 

Slapho,  unernustliclio,  vuan- 
liho.  eneruiter.  C. 

Slapha.  tepidi.  —  Slaphor.  re- 
missius.  —    Slaphi.  desidia. 
R..  Ben.  Koro  :  slafty. 

Slehi.  agatia,  D. 

Slehte,  sinavuiellostun.  limpi- 
dissimis. 

Zisleizten.  despicaiis. 

Gislevuet  v.  gislaffet.  hebetati 
sunt  ab  haereticis,  pitunchlit. 

Slihliis.  pectore  et  ventre  re- 

pes,  C.  P. 
Sühnen  tero.  trahentlum, 

Gislilitant.  non  blanda  hunc 

usque  ad  uoluptatem  demul~ 
.ceant. 

Slihmo.  uiscus,  E. 

Slinka.  funda.  B. —  Slinkarn. 
fundibulariis.  B.  Slinkari.  Fr. 

Süzenten.  uellicantem.  P.  3q4« 

Slopliezaro.  circumcellionum. 

377- Sloz,  repagula,  JJ. 

Yzsiuffunj  vzsymmun.  emer- 

gebant. 
Slunic  vuesan.  prosperari.  A.C. 

Gismagan  tuont  (1.  tuot.)  po- 
cula  ni  prius  atque  cibos 

■  Christe  tuus   fauor  (segan, 
folieist)  imbuerit.  Pr. 

In  smabi.  in  humilitate.  —  sma« 

liL  paruitatis.  (liiuc  resti- 
tnenda  vera  lectio  in  versu 
Otfiid.  Pag.  3.  5i.  qni  intpp. 
male  liabuit : 

Tbez  thanke  sin  gidigini, 
To  uns  us  mahu  (leg.  unsu 
smaku)  nidhi.) 

smahliko.  quid  eiatione  de' 
iectius.  C,  P.  it.  ibid.  cum  ex- 

teriüs  perpeti  abiecta  cer- 
nantur.—  Smahiihi.  de  znli- 
täte.  ib. 

Smalaz,  gimalunaz.  mihutum. 
Smitstiok.  cudo.  D. 

Bismizzina.  super  murum  litum. 
Snekinhus.  coclsum. 

Pisnirfit.  obcecauit.  P.  356. 
firnsnirnt. 

Zisamane  pisnirfit.  contrahit, 
P.  346,, 

Snitilinc.  palmes.  D. 
Snvorili.  murenulas. . 

Gisniti.  dolassem. 

Snitun.  puccellam, 
Sola  v.  versina.  calcanei.  B. 
Soleri.  sol avium,  B. 

Soracsamiu-  suspecte, 

Sostiri,  lieilison,  uuizagon. 

augurari. 
Gisoti.  vid.  giharstit. 
Soumara.  burdonum. A.  Sor 

mar.  burdo.  D. 

Gispaldin.  ßssa.  D. 
Spambette,  jerculum,  lectus,  qm 

Tportari  solet. 
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Spauenteru.  in  Simtm  (in  den 
uuillun)  superbiae  ipso  po- 
tentiae  fastigio  leno einernte 
corrumpitur.  —  Ferspanant. 
inliceant. 

Spa'ri.  parsimonia.  E.  Speri.  id. 
C.  P. 

Speichin.  radii.  T>. 
Fispeniter.  ablactatus. 
Spienen.  intenderent. 

Spenton.  erogare. —  Kispento- 
ta.  consumpsisset. 

SpeTWtir.  claxendix.  D. 

Spilder.  neque  prodigus  sit  ex- 

tirpator  (uvostari)  substan- 
tiae  monasterii.  R.  Ben.  5i. 

(Kero  vertit:  nohspildanter 

si  urriutto  eht  des  mona- 
sters. 

Spililih.  carmen  musicum.  — 
Spililiba.  theatricam.  —  Spi- 
listat.  theatrum. 

Spiiililio.  laseive. 
Spile  wiba.  tynrp  anist  drum.  B. 

Spinnavueppi.  casses.  C.  — 
P.  4oo. 

Spinnilun.  fusum,  A.  —  Spin- nil. Fr. 

Spint,  adeps.  sueimen.  D. 

Spizprato,  prato.  assatura. 

Sporalipovrae  v.  ruehalter 
povme.  iuniperum. 

Sportalun.,  v.  charpun.  spor- 
ta.  C. 

Sprachrnan.  qui  foro  disputat. 
togatus.  Pr. 

Spratalo,  iecuT  retectum  pal- 
pitat.  Pr, 

Spratun.  lineam.  P.  047«  — 
Sprata.  norma.  B.  Spräti.  re- 
gulam.  Fr, 

Sprechilotiz.  mazidosum.  E. 

Vnter  spreidahin.  inter  fruti- 
ceta. 

Gispreitif.  velum  extensum. 
Vzsprengit.  emanat.  P.  368. 
Sprizala.   nouas   incide  faces. 

Ecl. 

Spunnerunst.  pinguedo  suhtus 
ventrem.  B. 

Spunniprtioder.  conlactaneuf. E. 

Spvli.  paniis.  D. 
Spvolo.  tramam,  B._ 
Zirspurilonne.  indaganda, 
Sp  nri  s  ub  g  o  n .    exq  u  isitionibus, 

C.  P. Spurnngo,  Suohungo.  indaga- tione. 

Sprivue  fesun,  phtisanas. 
Vuidar  spurnta  recalcitrauit. 
Stafol.  basis. 
Stalla.  stabula. 
In  Herodes  stalia.  pro  Hsrodc* 

C. 
Stamilari.  balbus,  D. 

Stanga.  inuectae.  phalanga.  B, 

D. Stantin  gubellas-.  D. 
Irstapeta.  olvigesceret. 
Gistatot.  requies.at. 

"Vnstatabafte.  inconstantes. 
Staphile  v.  polstari.  bases.  B. 
Gistarctin.  solidarent. 

Stechali.   praeeipitem.  —  Sts« 
chalostun.  abruptissimas. 
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Stegireif.  staffe.  D> 
Stebliin.  aculei  libidinis.  C,  P. 
Steimcauuerf.  lithostrotös.  E. 
Steinmaizli.  latomi.  Fr. 

Steiiigeiz.  caprea.  A.  i44-  Staein- 
geizen.  ibicibus.  Fr.  Stein- 
geizi.  ibices.  D. 

Steinhol.  spelunca. 
Steinzun.  maceria.  P.  333. 

Stephin.  passibus. 
Stiphta,  machota.  concinnauitt 

composuit,  B. 
Pistiftit  vuart.  condita  est.  (ma- 

le P.  320.  pisticlii.) 
Gastilta.  Deus  eius  uesa.niam 

sedabat.  C.  P. 

Stivphsun.  filiaster.  T). 
Stivffater.  vitricus  Stivfsun. 

priuignus.  Stivplitöhter..  pri- 
uigna.  E.  Stivphater.  patria- 
-ster.  D. 

Stivro.  puppe. 

Gastiurtae.  nullis  fultae  uirtu= 
tibus.  C.  P. 

Stivrit.  fulcit,  D. 
Intar  eouuellihhexu  haut  stiu- 

ru.  qui  coitsuunt  puluillos 

(phuluuuin)  sub  omni  cubi- 
tu  manus.  C,  P. 

Stiorruodere.  naues  magnae 
circumfertintur  amodicoo-a- 
hernaculo  ubi  impetus  (Vuil- 
lo)  dirigentis  (stivrrentin) 
voLuerit.  A„  %. 

Stiurro.  superbae  opes. 
Stivrrer.  sublimis. 

Storazze.  purpura..  C.  P. 
Dero  ssöixo.  litt«ra§. 

Storu.it,  clilagot.  queritur. 
Stouventer.  obiurgans. 
Stouvita.  increp&uit. 

Stounga.  querimonias. 
Stralit.  pexit.  D. 
Striche  v.  netza,  tendiculas.  B. 

Striclii  v.  naeze.  Fr. 

Striroaluthi  segmentata.  C, 
Strigil.  strigiles.  D. 
Strimulle.  linea. 

Stropalotb.  horror.  P.  662. 
Strovmvn    (i.  torrens  aqua© 
—  seilon)  rudentibus  infer* 
ni.  A.  2. 

Striche,  erlistet."!), 
Stüdiu,  fruticesL  D. 
Stvkliloht.  particulatim.  Fr« 
Stumph.  rnaneus.  D, 
Sturma..  tumultus. 
Sualauun.  hirundinis. 
Suararn,  examen. 
Suari.  mole&tia.  E. 

Suechadun.  foetores. 
Sueche,  uvimido.  ebulliat. 

S'uuedunga.  dura  vulnera  per 
lenia  j Omenta  mollescunt, 

Sveichrinder.  pasculas. 
Svftodi.  singultus* 
Heia  sub.  morbus  regius. 
Süfenli.    sorbiciuneulas,  B.  — * 

Suffilun.  CA. 

Sufmuosi.  sorbitiuneula. —  Suf- 
muosili.  A.  Zvonaveslin.  Fr» 

Gisuil.  callum. 
Svintlungi.  vertigo.  D.  , 
Sulcicbarili.  catinulum* 
Sulza,  murium.  D. 

SüXu,  salsuginam.  Fr, 



«~  258  - 

5  um  iL  ei  t.  tnora.  T). 

Svndrbaer.  sequestra. 
Sünna  Tele  elysium.  C« 
Gisuntroter.  remotus. 
Pisuonit  vuerde.  reconcilietur. 

C. 

jNi  odo  in  unreiito  suohnunga 
ni  faruallen.  et  in  causas  in~ 
ciclant.  C. 

Suolinun,  furihin.  aratiunmlas. 
A.  Svholi.  Fr. 

Suotluomen.  ventum  pestilen- 
tiae. 

Gisuparti.  tergeret. 
Svro  ente   sarfo  firtrages.  et 

non  acide  feras.  zU  urlustos. 
isirsvrent,  quaenonin  tertium 

uas  iransfusa  coacuerint  etc. 
Svzsanc.  melodia.  D. 

Sueentaz.  stridens  fiammis  la-  v 
mina  (bleue)  Pr, 

Pisuvuit  urerdan,  insui. 

Siuuuent.  qui  consuunt  puluü- 
los  sub  omni  eubitu  manus. 

Swam.  fungus.  , 
Svuvarm.  examen.  D.  , 

Swaiztouc,   swaizuanci  suda- 
riiim.B.  Svaizvanch  Fr. 

Suechus.  vicarlcia.  D.  —  Svei- 
ge.  vicaria. 

Suegili.  conita.  D. 
Suveigari.  armentarius.  A.  Su- 

eigari,  bubulcus.  D. 
Suegil  pain.  cornus  tibia.  D. 
Gisueigan.  concludere  uerbis.  C. 
Swein.  obstupuerit.  (Nostrati- 

fous  v.  swimen  est  deliquium 
pati,  imp£,  sweim.) 

Firsuelahanta,  glutientes. 
Zi  suelihero  uris.  aliquatenus, 

P.  3U0.  zi  etalihhero. 
Suertala.  borith.  D. 

Vzge?wimt.  emergebat.  Fr. 
Surinunga:  detrimeiitum.  <2a* 

minor ationem.  C.  P.  401« 

Suvipogohtemo.  forniceo  ope- 

rp 

.L  * 

Tacha.  matta. 

Tagadinch.  inducias. 
Tagalton  v.  spottant.  iocun~ 

dantur.B.  tagalter.t  V.  spot- 
tent.  Fr. 

Taiili  v.  tuollun.it.  telili.  val- 
liculas.  coucaua  loca. 

Getan  werdin.  aeiituri.  D. 
Taro.    laesione.  —   ni  terite  v. 

uvidir  ni  si.  non  obsit.  P. 
4o3. 

Tascha.  sitarcia.  D. 
Tatraclia.  historiam. 
Tauiinare.  caupo.  B. 
Techant.  optio.  (P.  384-)  op- 

tiones  aicti  qd.  sint  electi, 

nara  optare  elegere  est ;  sic- 
ut  est  illud:  optauitque 
locum  vegno  i.  elegk.  Gl.  A. 

Teich,  pistn.  D. 
Teilliho.  sortito.  P.  o^\.  zitei- 

le.  (f.  giteiie.) 
Ana  tempiunga.  absque  tem~ 

peratura.  Zi  den  temperun- 

gvn  .ad  conditnenta  ole- lura. 

Tenna6.  areaa. 



TeisHs.  stercorisSB.  Deisc  fe* 
lies,  stercus.  E.  (unde  forte 

frequens  illa  apud  I|avaros 
interjectio  aversan  tia  :  Pfui 
deitsch !} 

Teor,  uuild.  fera.  E. 

Teppihhun*.  ta-petibus. 
Terbri.  azimus.  D. 
Thincliho;  dialectica.  E. 

Gitictotiu.  lectioneg  euangelü 
exposui  (irracta)  et  quarun« 
dam  quidern  dictata  exposi- 
tio  assistente  plebe  per  no- 
tarios  [scripun]  recitata.  [gi- 
leraniu]  Greg.  Horn.  C. 

Firtiligo.  abstergat. 
Tiilin.  anetum.  D. 
Tinchtihorn.  atramentarium. 

P-  359- 
Tirro  rahes.  increpa. 
Titela  v.  .puncto,  apex. 
Tivrun.  desiderabilia. 

Tivuol  uvinnantaz.  arrerptitium. 
P  337- 

Todigi.  mortißcatio. 
Tolvn,  drupun,  uocliumila. 

racenii. 

Tobintir.  freneticjis.  D. 

Topazunga.  deUramsnta  [taep- 
aen,  delirarehodied um  Mis- 
nensibus  in  usu  est,  ad- 
fiivia  sunt  nostratium  Ep- 
aen  v,  Gepseu,  q.  d. Narrens- 
possen;  quisq uiliae,  delira- 
menta.  cf.  gaiüsahi  ] 

Torcia.  prelo.  B,  Fr. 
Tougnent.  ajrninistrent,  < 
To  via,  vapor.  D, 

Trag&ere,  haiulus.  Tt. 
Pitrahtoti.  deliberaret. 
■Zitrante.  dissuios. 

Furitrep  liente  v.  furiscorreate. 
eminentes.  ■  -  l 

Trinson.  • —  threni  graece,  un- 
de dicitur  trinson,  lamenta- 

tio.  [trensen  no9tratibus  esc 

contiuis  precibus  alicuimo- 
lestum  esse.]' 

Fartripe.  nisimentes  impatiexi- 
tia  a  sinu  tranquillitatis  ex- 

cuteret.  >■ 
Tripan.  minari.—  Trip  it.  mi~ 

nauit.  P.  333. 

Zerti  ipentiv.  liquejaciens. 
Trisilius.  statuarium,  sanctua*  ' 

rium. 

Ratriuuete*  joederati.  E. 
Gitriviit.  stillauit.  —  TrmTun. 

destillauerunt.- 
Trophiuzin,  stillicidiis.  Fr. 
Trovpli.  conipluvium.  D. 
Trocli.  alueolum,  A,  collectacu- 

lum.  I).  Tröc.  alueolus.  D. 

Trostenti.  blandiens.  C.  P.> 
Tro  uinsceidares.  coniectoris,  in- 

terpretis. 
Trua.  truccas.  D. 

Ziwpetrugedu  uns.  quare  isn- 
posuisti  nobis.  B. 

Gitrugida.  fantasmata, 
Trugaliot.  apocrifa. 
Truganari.  vel  Interpretern  m@ 

existimato  si  grafas  es  vel 

„■xapaypatSTrfV"  siingratug, 
[gl.  falsum  Ifictoram  v.  iu* 
terprctem,]  Hier. 



Tru^inar.  nehulo.  D. 
Truhsaezen.  discojorium. 
Truliilieitin.  sunt  multa  fucis 

illita,  quae  luce  purgantur 
tua.  Pr. 

Truntigun.  prcnubis,  paranym- 
-phis. 

Gitrupta.  confusi. 
öitaruuvetot.  innixi  estis.  P.534. 

Tvalliho  v.  ufslaganto.  suspen- 
se,  morose, 

Tuebiger.  cordiacus.  D. 
Tuyot.  uariatur. 

Tuncliil.  enigma.  ~D. 
Tupili,  nuo.   incastraturae.  A. 

Tubila  v.  nvo.  B.  tvbeli.Fr. 

Turili.  per  posticam. 
Thurhkengik  si,  v.  gistrite. 

obtineat,  P.  3~5. 
Turistodal.  postem.  E. 
Turtella,  torta,  pania  cauus  in- 

tra  se  liabens  eduliuro.  B. 

Tutto  ivgundi.  m&mma  puber- 
tatis.  P.  559. 

Twelies.  trices,  impedias.  Fr. 

V. 

\^"absreiti.  capillatura.  P.  363. Ziuallana.  diruias. 
Piuallaii  ni  ist.  non  conlidetur. 

Valzuuge.  iuuccuras.lS.  Faitzvn- 

ge.  Fr. 
Vbarzitigiv.  superadulta  virgo. 

A.  au 
Atarazuht  untarvangan  vuard. 

halitus  intsrcluditcr. 

Pivanganiv.  perfusa. 
Vbirraut.  animor.tas.  D. 

Furivartgotun,  furiquamvit. 
antioip  auerunt. 

Vbirfieeffin tir.  excellens.  ~D. 
Pivienc,  pigreif.  linea  ambie- 
bat  columnani. 

Varm.  filix.  D, 
V armahi,  heirialii.  myrieae.  C. 
Vasilchalp.  pascualem  vitulum* 

B. 

Vassezari.  ordinatores.  D. 
Vasca.  cataplasma. 
Uatirlicher  vater.  Abba,  pa- 
ter.  D. 

Vbergvldes.   obrizi  Fr. 
In  den  vbertvern.  in  suverlimi* 

naribus.  Fr. 

Vederpetti.  plumatium.  culci- 
tram.  D. 

Veheieih..  probatica. 
Velisin.«  ingentis  saxi  moles, 

Vekgangi.  latrinas.  Fr. 
Vendilstut.  fantilones.  D. 
Versmuchtin.  attritis.Deut.  Fr. 

Vertiga.  expeditos,  paratos. 
Vezzil.  fascinolae.  D. 
Yfheui  segala.  suspendite  vt- la.  E. 

Vflengi.  stctura. 
Viantliho.  hnpie.  P.  536« 

FiUoi.  fdiola.  D. 
Viifraziger.  ambro.  D. 
Vilofretigen.   ad  emerhuvt.  zi 

garnetero  v.  za  gadionotero 
antreiti.  P.  oQo. 

Yinstrer,  dicher.  nemorosus.  — 
in  rins tri.  intevipesta.  A.  In 

vnvuerhparigun     ziti,  üu 
uinis  ri.  intempdstu.  C  * 

Virhin« 
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Virliin  treter.  fraudatus. P.  563« 
Virlius,  disperde. 
Yirro.  sabbatizet, 

V-irspracli.  abnuit.  D. 
Virsprahhit.     renuntiauit.  P. 

353.  virsprali  sih. 
Virst.  cupla.  D. 
yirtarcliantij  v.  gitougini.  ob- 

ductum.  P.  556. 
Viruvizkernliho.  curiose. 

Vizislilio.   sophistice,  P.  557. 
vuislilio. 

Vünsin.  silicibus. 
Vloch.  deuotiones.  D. 
Vlornussida,  iacturam. 
Vlozscef.  scafa,paruanauicula. 
Vmbiuangin,  amictus.  D. 
Ymbisegi.  ambage.  Pr. 
Vmpiclierran,  circumducere.  P. 

368. 
Ympilinc,  saecularis  vitae  cir- 

cuitus.  C.  P.  — -  In  umpilinc. 
et  pones  arietes  in  gyro.  A. 

Vniblianch.  cortinas.  Fr. 
Urobiuangin.  amictus.  D. 
Vnangalter,  inmunis,  securus. 

Vnarpi-uttiv.  inperterrita. 
Yncliunnes    uvinrepa,  vper- 

vualisiniu  plilanzun.  spuria 
uitulamina. 

Yncliuiistiger.  rudis. 
Vnchustigo.  impurissime. 
Vnclergebende ,  discriminalia. 

Fr. 

Pirun  kiunerit.  ne  uerbi  qui- 
dem  inuectione  laceramur. 
G.  P. 

Vner.  dedecus,  D. 

Vnfestirun.  inßrmiorai 
Yngaduuino.  effrenatio. 
Vngafori.  incommodum.  E. 
Vngamnoti,  raissimuoti,  pu~ 

siüanimis. 

Vnganuht.  superßuitas  locutio- 
nis. 

Vngapülot,  unkaslieliten.  im* 

politus.  E. 
Mit  vngareisni.  cum  dedecore. 

C.  P. 

Vngazumft  r.  givuer.  seditio« nis. 

Vngeliitir.  agamus.  D. 
Vngeuverida,    vel  temeritate 

propria  vel  incuria  praesi- 
dentium.  Cod.  Can, 

Vngiarnentiv.  gratuita. 
Vngieccoten.   de  saxis  infor~ 

rfiibiis. 

Vngibasnoten,  vngiscessoten. 
impolitis,  non  rotundis. 

Vngihirmigon.   eo  modo  nü- 
nime  posse?per  iicentiam  in* 
solescere  animumliximanura. 
Cod.  Sallust. 

Vngiloupagiu.  arentia. 
Vngimeitun.  nequidquam,  fru- 

stra. 

Vrsgimuozotes.  immutate. 
Y11 gired ir un .  tardioris  lin guae. 
Yngispra.heler.  incircumcisus 

i.  indissertus  locjuela. 
Vngiiistic.  indignum. 
Vngis lallt,  degener. 
Vnsuberhaeit.  iiluuie.  Fr,  Yn- 

suprido.  A. 
Yngizoginer.  Belial.  D. 

Q 
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Vnxrruote.   vecordes.   V.  556. 
unruote. 

Vnwillin.  fci'po-  D. 
Unz  an  das,  <?o  usque.  D. 
Vrsuolic,  vrsuohe.  experimentos 

ex  certitudine  seien s. 
Urslath.  varix.  D. 

Vrsures.  spadonis.  P.  556.  ur- 
uuires. 

Tiv  urteil  framprungan  ist. 
deßnitio  prolata  est.  A.  Die 
vorteile,  cognitionem.  Fr. 

Vrteili«  censura.  E. 
Zuogivuocta.  iniunetum. 
"Vrwerf.  abortiuus.H.  Aruerf.A. 
Yuogara  y.  setzara.  ordinato- 

res.  B. 

Ze  uurepanne.  ß<2  meditandum 
in  agro.  B. 

Vurigisazti.  profecisset.  P.  338« 
Vzgancli.  dysenteria.  B. 
Vziaiti.  exequiae.  D. 
Vzsuliti.  iJ.—  P.  391.  miuz- 

suliti. 
Vzzigilidaii.  excedere,  ejfugere. 

w. 

'Vuaüalontero.  fiuetuantium. 
P.  588-  traliattonfcero. 

Vuadalontomes. /agati  sumus. 

Vuadium.  usuram.  fenus.  mie- 
tan. 

Wado.  sura.  D. 
Wafnhavs,  armamentarium.  Fr. 

Wagenten,  versatilem,  vibrabi- 
lem.  B. 

"Luzil  vuagun.  parui  ptndebat. 

Vuaganaun.  "vomerem. 

Wali  v.  wole  wole.         /  B. 
Wall.  Fr. 

Anagauvalisan»  inolita. 

Vparuvahsaniu.  superadulta. 
Vuahsit.  pullulat.  E. 
Walislaip.  jormella.  D. 

Vuahsmo.  opulentia. 
Durli  deo  uuahaldi,  cum  pa« 

stor  per  abrupto,  graditur. 
C.  P. 

Waigit,  himüt.  D. 
Vuait.  spirat. 
Wallen,  scatere.  B.  Wallin.  Fr. 

Wallit.  WZffc.  D. 

Vualthara.  vigiles,  (1.  vuahtara») 

Vualtpotun.  procurationem, 
Wambl.  ventriculum.  Fr. 

Zi  vueesen.  callidas. 
In  deroo  vuane.  aestimationg. 

Vuancliussili.  ceruical. 
Vnankon.  nutare.  E. 

Vuanna  liera  zuns  quami.  ari- 
de te  habemus.  P.  368. 

Vnanta..  JVam  neque  Parna- 
so  etc.  Ecl. 

Arvuante  sige.f regit  eos  respon- 
sionibus.  C.  P. 

Aruvente.  conpescat. 
Wantwrm.  cymex*  D, 

Vuar  unta  vuar.  per  loca. 

Vuarezen  adserere., —  Yuarez- 
tun.  certi  sunt. 

Wzr&s.  stanzen.  B,  Warf.  id.  D. 
Warth us.  custodiarium.  D. 

Yuartit  ?  auaritia  aniinum  ul- 
csrat.  C.  P. 



—  245 

Vuarunga.  monimenia.  nie- 
moriae  v,  quod  moneant 
meutern  C.  18. 

Warzin.  papillae.  D. 
Warza.  varix,  emorrpdia.  JD. 
Vuassorun.  atrociores. 
Vuasmoda  zaliera  ininnista. 
Vu asten  ?  excubant.  C.  P. 
Wata.  isis.  D. 

Vnvuatlih.  deforme.  A.  —  Vn- 
uuatlilient  v.  unsupernt,  de- 
moliuntur,  C. 

Wazirplatir.  hulla,  D. 
Vueget,  pidenchet.  trutinate. 
Za  vuegonne.  ad  intercedendum 

pro  se  apud  potentem  vi- 
Tum.  C.  P. 

Vuefsinnest.  caleptra.  D. 
Vuehha.  ieiuno  bis  in  sabba- 

to.  C.  P. 

Wegeriist.    (waeginest.  Fr.) 
viaticum.  B, 

Vuehliho.  eneruiter.  C.  P. 
Vuehsilunga.  commercia. 
Vuelisol.  vicarium. 

Vueidinonnes,    futisales.  pa- 
stionis. 

Fonna  nueidonenten  v.apliter- 
zuhtigen,  post  foetantes,  P. 

349- Weigari  abusio.  D. 
Giuveililii,  curua. 
Vueihi.  imbecillitutc. 
Vueinot.  ululatus. 

Vueinont,  liinnient.  P.  534« 
Vueitinun,  luftinun.  liyacyn- 

tlius,  (iagance)  qui  a£r<?o  co- 
lore  resplendet.  Ce  P. 

Vueiponter.  fitixus. 
Vueli.  optio.  A.  Irwelti.  Fr. 
Zwiwelbit  ?    ventilabat.  Fr» 

Cod,  A.  zivueipit. 

Vuenipurg  purgio-^/rJei  iussor. 
G.  P.  4oi. 

Nineiz  uuenni.  aliquando.  C. 
Vuenti,  crepidine. 
Wentilstein.  cocleam.B,Wendh 

stain.  Fr. 

Fonna  uuepantemo.  a  texente. 
Vueppilih.  ad  textrinum.  (P» 

piüli  vuepp.    p    358,  cor- rupte.) 

Irvueranemo.  decrepita. 
Werbilichiz.  versatilis.  JD. 
Vuerde.  aestimatione, 
Vuereheili.  Hex,  P.  335. 

Vpa  pivuerit  sint.  si  uero  pro* 
hibiti  sunt.  (P.  402.  upi  im  iz 

pivuerit  uuäri.) 
Vuerianto.  resistendo. 
Vueroltmanno.  carnalium. 

Vueralttiskemo   lipe.  vulgari 
vita.  E. 

Werbo.  rodus.  D. 

Wergelt.  ßscus,  Saccus  publi- 
cus.  D. 

Vuernes.  satagis,  E. 
In  sinavuerpili.  attonsi  in  co* 

nm. 

Invuertiga.  ad  uitalia. 
Vuerunga.   dispositio.  P.  535» 

uuerga. 

Vaeruo.  uorago,  E. 
Vuesanti  materiam. 
Vuesentliho.    essentialitsr.  A. 

C.  — ~  iovuesanti  C» 
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Vuesantlilio.  substantlaliter. 
Wesha.  lomentum.  D, 

V^iest^iotdi'vni.  chorum.  (F. 

567.  corrnptc  vuestriordro- 
nimO  Sundnordruni.  Euro- 

aquilo. 
Vuetarlect,  floccho.  lanugo. 
Vuevale.  subtemine. 
Wich  -  got.  Mavors.  D. 
In  vuichigaravue.  in  procinctu* 

acie  armatus. 

Vuidarpogan.  reßexus. 
Vaidarsüriten.  impngnant. 

V.uideruuagi.   staterem,    C.  P. 

599.  givuagi. 
Vuidervuanta.  aduersatrix.  G. 

P. 
VuidaruraTtomes.  coniraimus. 
Fona  deru  uuidarurtidu,  non 

ascendistis  ex  aduerso.  C.  P. 

Vuidar  zuht.  absquerecreatione. 

Vuidersezzo,  virgilto.  compen- 
saho. 

Vuielihhi.  habitu.  P.  674. 
Vzvuielun.  ebullierunt.  ^ 
Vuihidhus.  sanctuarium.  C.  P. 

Vuilixouh.  crisamum,  cinamo- 
mum,  C  P. 

Wihpourö.  cassia.  D. 
Yuilü.  ordinis. 
Gincouvihtant.  exinaräent,  va- 

stabunt. 
Vuildiu'fiur.  ignis  sacer. 
Vuilüxuomo.  uoticompos.  A.  C. 
Vuillod.  nauseam,  vomitum. 
Vuinblatilichen,  pampineo  pal- 

mite.  Fr. 

YuinicU.  i-'uandalu 

Vainisot.  mutiet,  modice  mur* 
muret. 

Givuinnames.  obtinebimus, 
Wirithüs.  canaua.  D. 

Vzarvuintenter.  extorquens. 
Wintiün.  inuolumentis.  Fr» 

Yuintprauua,  supercilia. 
Yuinscuuala.  uentilabrum.  A. 

Wintscavuil.  Fr. 

Wintspruta.  turbine.  B. 
Vuinupida.  temulentia. 
Vuiomente.  ebulliens.  C. 

Vuiotenter.  jreneticus.  E. 
Vuirbit.  rotabitur. 

Kiuuirdirotun,  militiae  gradu 
euectwiuJPr. 

Vz  vuirfo.  non  euellam. 
Wirochfaz.  acerra.  D. 
Givuirsirot.  abicit. 

Vuisbelot.  sib'ilus. Vuiser.  prouidus.  C.  P. 
Daz  eine  dui  eh  sih  vuiset.  ip- 

sv.m  solum  manet. 

Wisoda.  xenia  prima  dona.  B.  — 
Wisodo,    oblei.  benedictio- 
nem.  B. 

Vuisti.  alimenta.  A.  vuist,  sti- 

pendia.  C. Wisunti.  bubali.  D. 

In  gauuitun,  mamim  mittere  in 
Christum  Domini, 

In  die  vuiti.  lluebat  sanguis  z« 

sinum  per*latns  currus. 
Vuituhoffa.  upupa. 
Zi  vuizanne  vuirdet.  innotescet. 
Vuizze  enti  stfanä?   si  tanta 

animaduersidne  fcriuntur  C; P. 

f 



Yuizzigalgun,  martra.  ad  cru~ 
eis  patibuluih  sponte  conue- 
nit.  C.  P. 

Demo  Vuizzilahane.  utinAa- 
ron  pectore  rationale  iudicii 
uittis   ligantihus  (gauuido- 
ten)  inprimatur.  (anagaprah- 
liit.)  C.  P. 

Zi  giriuzinoime.  lacerandos.  P. 

5g2.  zi  giyinzanne. 
Vuolaquaita,  sanctißcabat. 
Wolfvorza.  batrachis,  D. 

Pivuollana.  profanalocz. 
Wollichamp.  trudas,  D. 
Vuoplita,  vueuereta.  ululalauit. 
Vuo  rager.  crapulatus. 
Farvuorfan  vuerdan,  calcari. 

Virvuorfanemo.  exposito,  Vz- 
virvuorfartemo.  id. 

Vuovt-  sao.  seminiuerbius.  CP. 
Vuostiv.  solitaria.^ 

Snht  dera  uuoti.  languor  insa- 
niae.  C.  P. 

Geuvota,  v,  geinota.  oscitauit. 
Vuolon.  comessationibus. 

"Vuunnuii.  bachantes,  furentes, 
Zisamane  givuntanaz.  inuolu- 

tum. 

Vurfzabil.  alea.  < 
Vurgent.  strangulant. 
Wrst.  pulpatium.  — ,  Salatia  D. 
Yurti.  hic  tecum  consumerer 

aeuo.  Ecl. 

z. 

Zabalonter.  palpitans. 

Za*dol.  penuria, 
Zagaheiti.  ignauia. 

Arzalta  v.  arracta,  '  exvressit, 
ezplcmauit. 

Zanoge.  dilaniet. 
Zanunt,  dente  nie  rodunt. 

Isarnaz  za«i,  f  er  r  amen  tum,  A.E* 
Zateilit.  deüerberat.  G.P» 
Zauua.  tinetura. 

Zamiiflout.  cum  ambiunt,  quid 

disponarit-.  C.  P. 
Ze  dwerilien   ohliqüis.  B. 
Zelianliliiu  zala,  itiorstunt  gi 

zältiv.  denarius  quater  duetus. 
In  uiorzaliliha  Zala.  m  qua' 

dragena?ium.\  iorzehan  Stun- 
ta,  quater  decies, 

Gaceigoti.  sternens  viam  bonae 
iroitationis. 

Pizeilililien.  tropicis,  mysticis» 
Zein,  stap,  regulam. 
Zeinin.  cartallo.  D. 

Zeinahi  v.  rorahi.  calamus,  D* 
Zeinta.  incidit.  B.  Fr. 
Zeizlicliin-  teuere.  B. 

Vutirzelle-st.  suggeres.  B. 
Zeltgislegido.  scenopegiae. 
Zeltuvahte.  scenophegia. 
Zfmfkst.  secundum  duos,  aut, 
,    ut  multum,  tres.  A.  2, 
Zidenissidida.  distentionem}  1ä- 

borem. 

Gizerrot.  laceratis.  Fr,  , 
Zi  eraiziger.  ̂ mprobus.  P.  555« 
Dero  zigangani.  ad  dejectum. 
ZigiL  imbrex.  D. 
Zliono,  uersuum. 
Zixnbirman.    msclianicus.  D. 

Zimbe.rix)an.  architectus.  A.  2, 
Cimilih.  decens.  D. 
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Gizinsti.  condamnauit.  Fr. 
Zintra.  caustica.  D. 

Zinzalas  v.  huntfliegun.  scini- 

jes. Ziphurarir.  prodigus,  D. 
Zisaminilieftung.  commissurat 

D, 

Zisamana  gizoganiv. contractu. 
Ziwirtuiger.  bifidus.  D. 
Zistorida.  evulsione.  P.  357. 
Zittarrocli.    Impetigo.  B.  Ci- 

troh.  Fr. 

Vntarzogan  uvirdit»  substerni- 
tur. 

Gizogani,  uvislihiv.  urbana. 
Zoll,  probabat*  P.  358-  goz. 
Zol  vectigal,  saccus  publicus. D. 

Zovbrarin.  pharmaceutria.  D. 
Zornmvote.  turbore.  B. 

Zovmili  juniculos  in  fimbriis 
facies.  B.  Cod.  A.  nestilun. 

Gazuecliot  uvrti.  carpebatur, 
tur.  auferebatur. 

Zuber,  congius.  D, 
Zufirsiht.  suspitio,  refugio.  reg. 

Ben 

Zugil.  habena. —  Capulum.D. 
Zugun.  propagines.  B, 
Zuhhun  v4  runzun. 

Gizuhtotiv.  contractu,  P.  olfj, 

gizzvhliotiv. 
Zuhtiga.  foetas. 
Zi  giznhtanne.  scriptura  utilis 

ad  erudiendum.  C. 

Vnzuhtiger,  indoctus. 
Vnzuhti.  ineruditionis. 

Zuodko.  turgent  in  palmite 

gemmae.  Ecl. 
Zuogun,  calami. 
Zuolazan,  gimiscida.  admissu* 

ra.  (de  pecudum  coitu  dr«) 
Zuopituot,  conpresserit. 
Zurgangida.  defectum. 
Zi  zurlusti.  fastidio. 
Zuruari.  suspitiones.  P.  373. 
Zu  vuiziger.  astutus.  P.  351, 

vizisiger. 

Den  Zwanganton,  vellentibus« B. 

Esillihui.  i.  zuirnstein.  [mola] 
asinaria.  C,  P,  399. 

Zuiro  Gihiten.  bigamus. 
Cuuirogaceliotemo  garne.  bis 

tincto  cocco.  C.  P. 

Ziwire  gezebeten  pliellele.  co- 
ccum  bis  tinctum,  B. 

Gizwirnetiv.   retorta.  B.  ge~ 
zwirnot.  Fr. 

Ziuvassiu.  ancipites, 
Ziuuilütexn.  bigamus.  C. 
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Altdeutsche  Lieder,  aus  dem  sechszehnten  Iahr- 
hundert. 

Einleitung. 

In  den  oft  wiederholten  Versuchen  einer  Geschichte  der 

teutschen  Literatur,  so  wie  in  den  gangbaren  Sammlungen 

aus  den  Weihen  älterer  und  neuerer  Dichter,  unter  denen 

die  verunglückte  Matthisson'sche  Anthologie  die  neueste 
und  breiteste  Stelle  einnimmt,  hat  man  bisher  die  älteren 

teutschen  Volkslieder  mit  einer  unverzeihlichen  Geringschä- 

tzung oder  Nichtkenntniss  so  sehr  ignorirt,  dass  manche 

Leser  es  wohl  als  ein  undankbares  und  zweckloses  Unter- 

nehmen ansehen  dürften,  wenn  Jemand  für  die  Erhaltung 

dieser  verwaisten,  verlassenen  Kinder,  die  die  leere  Künst- 

lichkeit  unsers  Zeitalters  von  sich  stiess,  sich  nach  die  ge- 

ringste Mühe  geben  wollte.  Und  doch  sind  diese  alten  Lie- 

der grade  das  Eigenste  und  gewissermassen  auch  das  Treff- 
lichste jener  Periode,  die  auf  der  regen  Bildung  des  Volk* 

beruhend,  das  sich  von  den  trägen  Einflüssen  einer  un- 

fruchtbaren Gelehrsamkeit  frey  erhielt,  in  ihren  Erzeugnis- 

sen, uns  eine  so  unbedingte  Kunst  und  jugendliche  Frische 

wahrnehmen  lässt,  die  man  in  der  zunächst  daran  slossen- 

den  Epoche  der  schlesichen  Dichter  vergebens  suchen  wür. 

de,  in  deren  regelrechten  Alexandrinern  sich  grösstentheils 

nur  der  schleppende  Geist  forterbte,  der  ihnen  aus  den  ge- 

lehrten Schulen  und  dein  Studium  der  'Klassiker  und  ist- 
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Iranischer  Dichter  anklebte,  wofür  die  damalige  Bildung 
der  teutschen  Sprache  ein  noch  viel  zu  heterogenes,  unver- 

einbares Element  war. —  Zwar  die  erste  Erscheinung  je- 
ner leichten  und  doch  so  tiefen  und  bedeutsamen  Darstel- 

lungsart, jener  von  aller  gezierten  Kitas  tlichkeit  freyen, 
und  so  unmittelbar  der  Empfindung  zusprechenden  Töne, 
die  den  eigen thümlichen  Charakter  des  teutschen  Volksliedes 
ausmachen,  würde  sich,  wie  in  der  Folge  gezeigt  werden 
soll,*)  bald  nach  dem  Verschwinden  der  schwäbischen 
Dichter,  bis  zur  Mitte  des  XIV.  Iahrhunderts  hinauf  ver- 

folgen lassen  —  bey  dem  grosse».  Mangel  an  Denkmälern 
dieser  Periode  freylich  meist  nur  in  abgebrochenen  Stro- 

phen —  allein  die  schönsten  und  bedeutungsvollsten  dieser 
Lieder  stammen  doch  unstreitig  aus  dem  so  beziehungsrei- 

chen XVI.  Iahrhundert,  in  welchem,  neben  den  durch  Ue- 
berlieferung  sich  fortpflanzenden  kunstlosen  Gedichten,  eine 
zahllose  Menge,  musikalischer  und  andrer  Liedersammlun- 

gen in  den  Händen  aller  Musikfreunde  und  gesellschaftli- 
cher Cirkel  existirte,  von  denen  bey  weitem  der  geringste 

Theil  seither  wieder  bekannt  geworden,  indem  um  die 
Zeit  des  dreyssigjährigen  Kriegs  unsre  Volkspoesie  allge- 

mach durch  die  gelehrte  Poetenschaar  verdrängt  wurde; 
oder  vielmehr,  weil  in  jenem  Zeitpunkt  die  freye,  thäti^e 
Bildung  des  Volks  durch  Despotismus,  unglückliche  Zeiten, 
Krieg,  und  den  unteutschen  Anstrich  französischer  Hofzucht 
ganz  unterdrückt  wurde,  und  daher  die  alte  Lust  und  Reo-- 
samkek,  in  der  so  manches  liebliche  Gedicht  gedeihen  konn- 

te, sichtbar  auf  dem  vaterländischen  Boden  dahinwelkte.  
Indessen  bin  ich  weit  entfernt,  dem  Leser  hiedurch  zu  der 
Voraussetzung  zu  veranlassen,  als  ob  alle  jene  älteren  Iie- 

i  der  allgemeinen  Einleitung  zu  der  nachher  angezeigten  Samm- 
lung aitteutscKer  Lieder ;  eine  solche  historisch  -  kritische  Ein- 

leintng  wird  jedem  für  sich  bestehenden  Bande  des  ganzen Werks  Omiordem  Titel  „Rhodouia")  Vorangesezt  werden. 



der  aus  dem  XVI,  Iahrhundert,  oder  auch  nur  die  meisten 

derselben  von  einem  bemerkbaren  Werth  seyn  müssten,  und 
immer  der  Ansicht  entsprächen,  die  wir  aus  den  besseren 

Reliquien  jener  Zeit  uns  zu  abstrahiren  veranlasst  werden; 

im  Gegentheil,  sobald  man  die  alten  gedruckten  Lieder  ge- 
nauer untersucht,  wird  man  eine  nur  zu  grosse  Folge  ün- 

geniessbarer  Reimereyen  darunter  antreffen;  das  Singen  und 

Dichten  war.  damals  gar  zu  gemein,  oder  auch  oftzuzunft- 
mässig;  die  Menschen  waren  ja  immer  an  Sinn,  Bildung 

und  Fähigheit  verschieden  ;  schon  die  schwäbischen  Dich- 
ter setzen  sich  wechselseitig  hie  und  da  auf  eine  sehr  ge- 

meine Art  herab,  und  dass  es  späterhin  auf  Geist  und  Beruf 

nicht  sogar  ankam,  beweisen  die  Schulen  der  Meistersän- 
ger. Besonders  da,  wo  schöne  weltliche  Lieder  und  Me- 

lodien zu  einem  geistlichen  Thema  umgeformt  wurden,  wo 
man  der  p abstrichen  Heiligheit  oder  dem  Doktor  Luther  zu 

JLeibe  gieng,  wo  die  Spuren  der  Meistersänger  Tabula- 
tur,  überhäufte  Pveime  u.  s.  w,  zu  sichtlich  sich  hin  über- 

pflanzten, wo  man  mit  wälsch'en  Villanellen  und  Motteten 
sich  quälte,  sehen  wir  Natur  und  Schönheit  unter  den  wi- 

derwärtigen Fesseln  seufzen.  Alles  dieses  aber  darf  unf 
nicht  abhalten,  die  bessern  Lieder  jenes  Zeitalters,  ohne 

Rücksicht  ihres  Innhalts,  sorgfältig  zu  sammlen  und  aufzu- 
bewahren; wenn  man  künftig  diese  Sammlung  nicht  mehr 

so  stückweise,  und  also  für  das  Publikum  immer  unbefrie- 

digend, betreibt:  so  wird  man  hier  einen  Schatz  entdecken, 
der  ein  trefflicher  Gewinn  sowohl  für  die  Poesie  über- 

haupt, als  für  die  billige^  Schätzung  ächtteutschen  Geistes 
und  Herzens  seyn  mtfss.  Wer  nur  Sinn  für  wahre  Poesie  hat, 
wer  in  den  engen  Gränzen  einer  unfruchtbaren  Theorie  sich 
nicht  hat  einfangen  lassen,  und  die  Vorurtheile,  welche  das 
Puriheationssystem  unsrer  Sprache  verbreitet  hat,  von  sich 
zu  werfen  im  Stande  ist,  der  wird  ohne  den  mindesten 

-Zweifel  bey  den  kunstlosen  Weisen  der  alten  Volkslieder  — 
deren  manche  noch  izt  in  verschiedenen  Gegenden  tinsers 
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Vaterlandes  im  Munde  des  Volks  fortleben —  mit  Vergnü- 
gen verweilen,  und  herzlich  wünschen,  dass  durch  die  bes- 
sere xvenntniss  derselben  jene  flachen  Reimereyen  verdrängt 

werden  mögen,  die  neuere  Poeten  unter  dem  gemiss- 
brauchten  Namen  von  Volksliedern  unter  uns  aufgebracht 

haben;  diese  Herren  scheinen  zu  glauben,  nur  recht  ver- 
ständlich, eine  gute  Gesinnung,  und  ein  bischen  Witz  da- 

zu, mehr  bedürfe  es  zu  einem  ächten  Volksliede  nicht ;  aber 

leder  fühlt,  dass  sie  durch  diese  falsche  Waarc  uns  das  äch- 

te Volkslied  zu  ersetzen  nicht  vermögen;  warum  lassen  sie 
nicht  lieber  in  der  Provinzialsprache,  die  doch  immer  mehr 
von  Herzen  geht,  den  braven  Grübel  und  Andre  seines 
Gleichen  ihren  Vers  setzen,  die  das  alles  weit  besser,  wie 

unsre  Herren  von  der  Feder,  machen  würden?  Freylich 

bestimmt  der  provincielle  Dialekt  dem  Dichter  einen  sehr 
beschränkten  Wirkungskreis,  und  man  könnte  sagen,  dass 

die  gesammte  Gattung  dieser  Art  Produkte  durch  provin- 
zielle Eigen thümlichkeiten  mehr  oder  weniger  tingirt  seyn ; 

allein  eben  dieses  theilt  ihnen  das  Individuelle,  Persönli- 
che mit,  wodurch  sie  das  Allgemeine,  Unbedingte  nur  um 

40  fester  an  sich  knüpfen.  Lasse  daher  nur  Niemand 

durch  die  ungewöhnlichen,  härteren  Sprachformen  von  un- 
sein  alten  Liedern  sich  abschrecken;  wer  sich  nur  erst 

mehr  hineingelesen  hat,  wird  bald  einsehen,  dass  eben  die- 
se ungeglätteten  Formen  von  der  Natur  jener  im  werkthä- 

tigen  Leben  eines  kräftigen,  unverzärtelten  Volkes  entstan- 
denen Produkte  unzertrennlich  sind.  Darum  wünsche  ich, 

dass  man  bey  der  Herausgabe  altteutscher  Volkslieder  die 

Orthographie  *)  und  die  in  ihrem  wahren  Werth  nicht  mehr 
geltenden  Wörtchen  so  wenig,  wie  möglich  ändern  möge; 
xnan  sezt  sich  in  den  meisten  Fällen  nur  der  Gefahr  aus, 
da*  vermeintliche  Uebel  durch  neue  Wunden  noch  mehr 

0  Es  versteht  sich,  dass  die  xmnaü'irlieheü Entstellungen  derselben 
hier  nicht  gemeint  sind. 
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sit  entstellen;  was  die  Misskenntniss  einzelner  Wörter  be- 
trifft, so  liegt  die  Schuld  blos  an  uns,  die  wir  z.  B,  das 

alte  zwar  nicht  anders  als  „ freylich,  wohl "  verstehen  wol- 
len, da  es  doch  so  viel,  als  „in  der  That,  wirklich"  (ze 

wäre,  in  Wahrheit)  bedeutet;  ein  ähnliches  Missverständ- 

niss  trifft  das  Wörtchen  „eben"  (nicht  etwa,  oder  gerade 
jezt,  sondern,  genau  u.  dergl.)  wiewohl  die  Meistersänger 
es  oft  bis  zum  Ueberdruss  wiederholen,  —  Man  würde 

übrigens  mit  Unrecht  glauben,  dass  ich  durch  diese  Erin- 

nerung die  Herausgeber  des  Wund  erhör ns  *)  hätte  ta- 
deln wollen,  indem  ihr  Zweck  von  demjenigen,  den  ich 

liiebey  im  Auge  habe,  ganz  verschieden  ist;  sie  suchten  ih- 
re reichhaltige,  keiner  bestimmten  Epoche  angehörende 

Sammlung,  ohne  historische  Rücksichten  oder  kritische  Be- 
ziehungen (die  bey  der  i  durchgängigen  Waudelbarkeit  der 

alten  Liedertexte  hier  auch  sehr  eingeschränkt  sind  **)  in 
die  Hände  des  lesenden  Publikums  zu  bringen  ***),  dem  es 
bey  der  Ueberladnng  so  vieler  untauglicher  und  schaler 

Messprodukte  um  eine  gesunde  Speise  Noth  thut;  bey  die- 
ser Absicht  war  ihnen  alles  erlaubt,  was  wir  an  denjeni- 

gen gar  nicht  auffallend  linden,  die  gegenwärtig  die  Ni- 

belungen (diese  teutsche  Ilias,  aber  in  sich  selbst  so  ge- 

e)  Des  Knaben  Wunderhora.  Alte  teutsche  Lieder,  gesammelt  von 
C.  A.  von  Arnim  und  Gl.  Brentano.  Heidelberg  und  Frank- 

furt, 1306.  Vergl.  die  vorteffliche  Recension  (von  Göthe)  in 
der  Ien.  Allgem.  Literaturzeitimg. 

k*)  Indem  wir,  sobald  wir  die  ältesten  Exemplare  der  Lieder  ge- 
funden haben,  nicht  ängstlich  mehr  auf  die  späteren  Verän- 

derungen des  Textes  Rücksicht  zu  nehmen  haben.  Das  Lied 
„Ich  stund  an  einem  Morgen"  ist  aus  einer  Handschrift  von 
imgefähr  1516  genommen,  und  liest  sich  so  besser,  wie  in  al- 

len späteren  Drucken;  wozu  nun  noch  die  unnütze  Mühe, 
sich  hier  weiter  mit  den  Varianten  zu  schaffen  zu  machen  ? 

'**)  Frey  lieh  aber  steht  aiich  manches  ohne  Erklärung  da,  wa« 
Charakter  der  alten  Sprache  ist,  worüber  also  die  meisten  Le- 

ser, wenn  sie  keinen  Anstoss  fühlen,  gedankenlos  hin  weglesen, 



schlössen,  wie  die  erste  Tragödie  aller  Zeiten)  auf  den  Bo- 

den unsrer  dermaligen  Sprachkultur  zu  verpflanzen  su- 

chen.—  So  wie  aber  die  Nibelungen  nocli  ewig  in  dem 
alten  Original  werden  gelesen  werden,  und  fortexistiren 

müssen:  so  ist  es  ebenfalls  zu  wünschen,  das s  die  ursprüng- 
liche Form  und  Integrität  unsrer  alten  Volkslieder  erhal- 

ten werde;  wobey  es  aber  thoricht  wäre,  aus  dieser  blos- 

sen Rücksicht  ")  die  Herausgeber  des  Wunderhorns  zu  ta- 
deln; sie  haben  die  eben  nicht  zahlreichen  Lieder  aus  dem 

oben  angegebenen  Zeitraum  jezt  ins  Leben  zurückzuführen 

gesuch:,  und  nun  liegt  es  an  uns*  die  sämmtlichen  zer- 
streuten Lieder  aus  jener  Periode,  die  des  Aufbehaltens 

Werth  sind,  wieder  hervorzusuchen  und  in  ihrer  ursprüng- 
lichen Form,  nicht  an  mancherley  Orten  zertheilt,  sondern 

in  einer,  so  viel  möglich  vollständigen,  allgemeinen  Samm- 
lung wieder  aufzustellen.  Es  ist  recht  gut,  hie  und  da  ein 

altes,  vergessenes  Lied  wieder,  abdrucken  zu  lassen;  soll 
aber  die  Sache  von  einem  wirklich  bedeutenden  Nutzen 

seyn,  so  zeige  man  uns  hier,  (wie  in  einer  Gallerie  die 
Bilder  einer  fortgehend  sich  entwickelnden  Schule  rieben 

einander  gereiht  Werden)  in  einer  bedeutenden  Folge  die 
Verschiedenartigkeit  und  Einheit  jener  Produkte,  die  wir 

mit  dem  Namen  „altes  Volkslied"  zu  bezeichnen  gewohnt 
sind,  und  denen  wir  vorhin  das  sechszehnte  Iahrhundert, 

als  die  fruchtbarste  Epoche  bestimmten, 

Es  sind  gegenwärtig  schon  mehr  als  vier  lahre,  seit- 
dem ich  jede  Gelegenheit  zu  benutzen  suchte,  altteutsche 

*)  So  geht  es  oft;  statt  es  Iemandem  Dank  zu  wissen,  für  eine  gu- 
te, unbillig  vergessene  Sache  auf  irgend  eine  Axt  mitgewirkt 

zu  haben,  beäugelt  der  massige  Tadel  das  Wie,  und  ver- 
gisst,  dass,  wenn  es  auf  ihn  angekommen  wäre,  das  Ganze 
tinberührt  und  unbekannt  noch  hundert  Iahre  hätte  fortru- 

hen können. 
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Volkslieder ' aus  gedruckten  Büchern,  oder' fliegenden  Blät- 
tern mir  durch  Abschriften  zu  verschaffen;  diese  .Aufmerk- 

samkeit, wenn  ich  nicht  irre,  hatten  vorzüglich  die  in 

Gräters  Bragur  mitgetheilten  Proben  bey  mir  erweckt.  Dass 
ich  in  meinem  Nachsuchen  vorzüglich  glücklich  gewesen 

sey,  könnte  ich  eben  nicht  sagen,  indem  der  nach  und  nach 

gesammelte  Vorrath  noch  immer  nicht  so  bedeutend  ist| 
wie  ich  ihn  mir  anfänglich  versprochen  hatte.  Was  die 

Benutzung  und  den  Zweck  dieser  Sammlung  betriff,  so 

hängen    diese  mit  einer  andern  Sache  zusammen,  die  ich 

gegenwärtig  hier  nur  zur  Noth  berühren  kann,  mit  näch- 

stem  aber  umständlicher  auseinander  setzen  werde. —  Schon 

seit  längerer  Zeit  war  es  einer  meiner  vorzüglichsten  Wün- 

sche,   den  grössten  Theil  meiner  Bemühungen -in  der  Er- 

forschung der  Geschichte  der  teutschen  Literatur  für  ein 

Unternehmen  zu  bestimmen,  .wodurcli  ich  eine  sehr  wich- 

tige Lücke  in  unsrer  schönen  Literatur  auszufüllen  hoffen 

darf.     Dieser  Plan  geht  auf  eine   allgemeine  umfassende 

Sammlung  der  vorzüglichsten  Denkmäler  aus  je- 
dem Iahrhunde-rt  der  teutschen  Poesie.    Da  bey 

dem  fühlbaren  Mangel  passender  grammatischer  und  lexikali- 

scher Hülfsmittel  die  Meisten  dermalen  noch  von  den  Ni- 

belungen und  den  Minnesingern  abgeschreckt  werden,  und 

die  in  dieser  Absicht  von  mir  auszuarbeitenden  Werke  noch 

eine  längere  Zeit  bedürfen  möchten:    so  werde  ich,  (was 

die  Herausgabe  betrift)  mit  dem  XVI.  Iahrhundert  den  An- 

fang machen,   und  der  erste  Band  wird  aus  einer  ansehn- 
lichen Reihe  altteutscher  Lieder,  in  fünf  Büchern,  bestehen, 

dem  eine  Auswahl  Hans  Sachsischer  Werke  gleich  nachfol- 

gen wird. 

Unterdessen,  was  bey  dieser  ganzen  projectirten  Samm- 

lung der  Fall  ist  und  seyn  wird,  hat  sich  auch  bisher  bey 
dieser  besonderen  Abtheilung  alter  Lieder  bewährt.  Das 
Ganse,  wenn  es  einmal  da  steht,  wird  sehr  einfach  seyn, 
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ohne  ein  bänderreiches  Aussehen  zu  Haben;  aber,  um, jedes- 
mal das  fruchtbare,  bessere  Land  zu  erforschen  und  nach, 

allen  seinen  Beziehungen  zu  erkennen,  muss  der  Unterneh- 

mer (und  zum  Theil  jeder  kritische  Leser)  sich  vorher 
durch  weite,  öde  Strecken  von  mehr  und  minder  schlech- 

tem Erdreich  durcharbeiten;  diese  Betriebsamkeit  dient 

freylich,  in  unserm  Zeitalter  der  Halbheit  und  grnndlosi- 
gen  Gelehrsamkeit,  schon  zum  Vorwurf  literarischer  Mi- 

^rologie  ;  wer  aber  weiss,  wie  überall  das  Gleichzeitige 
sich  wechselseitig  aufhellt  und  ergänzt,  wird  uns  sei- 

nen Beyfall  nicht  versagen,  wenn  wir  manches  für  sich, 
unwichtige  durchsuchen,  und  sogar  mitunter  (wie  in  die- 

sen Miscellen  geschehen)  auch  herausgeben,  —  Hiedurch 
soll  für  den  gegenwärtigen  Zweck  nur  angedeutet  werden, 
dass  1)  um  die  der  Erhaltung  werthen  Lieder  des  XVI. 
Jahrhunderts  aus  ihren  verborgenen  Winkeln  hervorzuzie- 

hen, man  eine  grosse  Menge  mehr  oder  weniger  untaug- 
licher Reime  dieser  Art  durchzulesen,  oder  doch  wenig- 

stens näher  anzusehen  sich  gefallen  lassen  müsse,  und  2)  dass 
wir  hiebey  auf  den  empfindlichen  Mangel  einer  Litera- 

tur, oderkritischen  Historie  unsreralten  Volks- 
lieder aufmerksam  machen  möchten;  indem,  was  bisher 

in  dieser  Rücksicht  geschehen,  so  eingeschränkt  und  unbe- 

deutend ist,  dass  es  höchstens  nur  als  der  Anfang  des  Gän- 
sen betrachtet  werden  kann,  und  z.  B.  die  wichtigste  unter 

den  musikalischen  Liedersammlungen,  G.  Forsters 
frische  Liedlein,  nur  etwa  vor  einem  halben  Iahre 

durch  die  Herausgeber  des  Wunderhorns  zuerst  wieder  in 

Anregung  gebracht  wurden.  Um  aber  den  allgemeinen 
Stoff  zu  einer  solchen  Liederhistorie  zu  erhalten,  ist  es  ein 

unumgängliches  Erforderniss,  dass  mehrere  teutsche  Gelehr- 
te von  verschiedenen  Orten  aus  hier  zu  einem  Zweck  zu- 

sammen treffen,  und  von  den  ihnen  offen  stehenden  Samm- 

lungen alter  Liederbücher,  sollren  sie  auch  noch  so  einge- 
schränkt seyn,  eine  kurze  Nachricht  aufzeichnen.,  in  der  zu- 



gleich  die  vorzüglichsten  Reliquien  dieser  Are  bemerkt 
würden.  Ich  bin  sq  frey,  hier  einige  unsrer  Gelehrten,  die 
von  dieser  Seite  schon  unsern  Dank  sich  erworben  haben, 

die  IUI.  Adelung,  Eschenburg,  Gräter,  Koch,  Elwert,  Kin- 
derling, u.  A,  zu  erneuerter  Fortsetzung  ihrer  literarische» 

Mittheilungen  aufzufordern.  Namentlich  auch  empfehle  ich 

die  Vorsorge  für  die  Aufbewahrung  unsrer  alten  gedruck- 
ten Volkslieder  H.  Leon  in  Wien,  der  in  den  vorlezten 

Bänden  der  Bragur  schon  mehrere  schöne  Stücke  dieser 

Art  bekannt  gemacht  hat.  —  Was  die  musikalischen  Lie- 
dersammlungen aus  dem  XVI.  lahrhunderi  betrifft,  so  fin- 

det man  einen  Theil  derselben  schon  angezeigt  in  Herrn. 

Kochs  Kompendium  der  teutschen  Literatur,  I.  S.  141.  ff* 
und  II.  S.  84.  ff.  Ich  könnte  diese  Reihe  mit  ähnlichen 
Titeln,  die  ich  früherhin  aus  Draudius  Bibiioth.  Classic» 

und  alten  Frankfurter  Messkatalogen  mir  notirte,  mehr  als 
um  die  Hälfte  vermehren  ;  allein  wozu  die  blossen  Titel, 

wenn  wir,  bey  der  Seltenheit  dieser  Sammlungen,  den  Inn- 
halt  nicht  benutzen  können.  Ueberhaupt  auch  dürfte  un- 

ser Verlangen,  jener  musikalischen,  in  Rücksicht  des  Tex- 
tes leider  gewöhnlich  so  unvollständigen  Bücher  habhaft  zu 

werden,  in  einigen  Graden  veringert  werden,  wenn  es  uns 

gelänge,  folgende,  meines  Wissens  noch  von  Niemand  be- 
merkten, Liederbücher,  die  blos  die  Texte  enthalten, 

irgendwo  in  den  Winkeln  teutscher  Bibliotheken  wieder 
aufzuspüren:  1)  Liederbüchlein,  darin  begriffen  sind  262 
allerhand  schöne  weltliche  Lieder  aufs  neu  vermehrt. 

Frankfurt,  1578.  xt-  1579-  8-  r&  2)  Das  grosse  Liederbuch, 

darin  auserlesene  Lieder.  Nürnberg,  1593.  g.  —  3)  Grofs 
Liederbuch  von  181  weltlichen  Liedern.  Frankf.  1.599« 8. *) 

*)  Wird  von  Koch,  Th.  II.  S.  85-  angeführt,  wie  ich  erst  in  die- 
sem Angenblick  bemerke.  Uebrigeiis  waren  meine  schriftli- 
chen Nachfragen  nicht  ganz  umsonst,  und  ich  hoffe  nächstens 

über  eine  iiier  nicht  genannte  Sammlung,  Frankf.  i584»  Nach- 
sicht geben  au  können. 
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4)  Das  grosse  Liederbuch  von  535  schönen  Liedern.  Strass* 

burg,  1624.  8-  (Aus^  gleichzeitigen  Messkatalogenr)  Wie. 
sehr  sollte  mich-'s  freuen,  wenn  meine  Anzeige  die  Wie« 

derauffindung  eines  oder  mehrerer  der  hier  genannten  Lie- 

derschätze veranlasste;  unmöglich  werden  sie  doch  mit  den 

Sitten  jenes  Zeitalters,  die  ein  ewiger  Vorwurf  unsrer 

Kleinmüthigkeit  und  Gesunkenheit  sind,  so  gänzlich  ver- 

nichtet worden  seyn,  dass  auch  nicht  ein  einziges  Exemplar 

übrig  geblieben  wäre;  wenn  man  bedenkt,  was  seit  1776  ̂ 

(Nicolais  Almanach)  schon  bey  so  weniger  Anstrengung 

gewonnen  worden,  so  scheint  in  der  That  unsrer  Hoffnung 

und  Erwartung  noch  ein  weiter,  erfreulicher  Spielraum 

aufbehalten  zu  seyn. —  Unterdessen  wird  es  doch  überaus 

dienlich  seyn,  auch  die  musikalischen  Liederbücher  jener 

Zeit  genauer  zu  untersuchen :  hin  und  wieder  kommen 

noch  immer  sehr  taugliche  Stücke  vor,  von  denen  es  un- 

gewiss ist,  ob  sie  überhaupt  in  jenen  grösseren  Liederbü- 

chern aufgenommen  worden.  Zu  den  von  einzelnen  Lieb- 

habern bisher  ertheilten  Notizen  will  ich  gegenwärtig  eini- 

ge Beyträge  liefern,  jedoch,  durch  den  Mangel  an  Zeit  be- 

schränkt, in  möglichster  Kürze,  ohne  Detaillirung  des  In- 

halts ;  ich  bin  zufrieden,  wenn  meine  Anzeige,  aus  der  man 

die  fernere  Benutzung  dieser  Art  Liedersammlungen  erfährt, 

auch  nur  dazu  dienen  sollte,  um  hie  und  da  zu  mehrerer 

Vervollftändigung  unsrer  dermaligen  Tabelle  Veranlassung 

zu  geben. 

Eine  der  alterten  musikalischen  Liedersammlungen  ift 

ohne  Zweifel  eine  in  länglichtem  Taschenformat,  ohne  be-  - 

sondern  Titel,  mit  der  Schlufsschrift  „  Getrückt  zu  Mentz, 

durch  Peter  Schöffern.  i5i3. <e  Die  Zahl  der  hier  durchgän- 

gig vollständig  abgedruckten  Lieder  ift  62,  ansehnlich  ge- 

nug, aber  leider  kann  ich  von  dem  /poetischen  Werth  der- 
selben kein  vortheilhaftes  Zeugnifs  ablegen;  hie  und  da 

fticht  eine  kräftige  Pcoheit  hervor,  als  Charakter  der  dama- 

ligen^ 
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ligen  Kultur;  gleich  das  erste  macht  durch  seine  unver» 
ständige  Künstlichkeit  (es  steht  Reim  an  Reim)  Kopfweh: 
eins  der  besseren  habe  ich  in  der  nachstehenden  Sammlung 

Nro.  IX.  mitaufgenommen.  —  In  gleichem  Range  stellen 
wir  eine  ähnliche  Sammlung,  von  etwas  grösserem  Format, 

die  aber  um  ein  Iahr  früher  zu  Augsburg  „  durch  Erhart 

Oeglin"  gedruckt  ist ;  die  Zahl  der  Stücke  ist  49,  die  mei- 
sten mit  vollständigem  Text,—  Eine  Sammlung  in  queer  8. 

„  Tricinia  etc.  teutsche  Psalmen  vnd  andre  gsang  mit  2  Stim- 

men<e  (vox  libera)  ohne  weitere  Druckanzeige;  der  Dialekt 
ist  schwäbisch  oder  schweizerisch,  unter  den  Noten  meist 

immer  nur  zwey  Zeilen  Text,  daher  mangelhaft.  Das  neun- 
te der  teutschen  Lieder  „ach  hulff  mich  leid  vnd  sen- 

lich  clag"  (überschrieben,  M.  Apiarius  olim  faciebat)  ist 
ein  Kunststück  von  gehäuften  Reimen.  Im  übrigen  unbe- 

deutend. —  „Neue  kurzweilige  teutsche  Liedlein  mit  5 
Stimmen  nach  Art  der  welschen  Villanellen  componirt,, 

durch  F.  Brecht!.  Nürnberg,  589-"  26  an  der  Zahl,  meist 
Klagen  und  Spott  über  untreue  Liebe;  das  Poetisch© 

geht  nicht  tief;  ganz  nach  Art  der  weiterhin  anzuführen- 
den Sammlung  von  Regnart.—  „  dc&benaTovor  etc.  Neue 

auserlesene  Tricinia  auf  trefliche  lustige  Texte  gesezt,  zu- 

sammen gelesen  von  H.  Dedekindo.  Erffort.  588-"  aer 
Verfasser  sagt,  die  meisten  dieser  Lieder  habe  er  in  Sach- 

sen, Thüringen  und  Westphalen  angetroffen;  durchgängig 
sind  sie  leicht  versificirt;  was  die  Erhaltung  verdient,  ist 

nur  weniges  darunter. —  G.  Forsters  frische  Liedlein, 
Nürnberg,  560.  u.  s.  w.  In  der  ältesten  Ausgal^,  Nürnberg, 

bey  I.  Petreio  1559.  lautet  der  Titel  „Ein  Ausszug  guter  al- 
ter vnd  neuer  teatscher  Liedlein,  einer  recht  teutschen  Art, 

auff  allerley  Instrumenten  zu  brauchen  auserlesen. ,e  In  der 
Vorrede  (die  Hr.  v.  Arnim  in  dem  Anhange  zum  Wunder- 

horn  mittheilte)  kommt  folgende  Stelle  vor,  die  in  der  spä- 
teren Ausgabe  fehlt:  „Das  auch  der  rechte  Text  nicht  in 

allen  Liedlin  vorhanden,    kan  ich  nit  für,   dann  ich  wol 
R 

1 



Weiss,   wie  grossen  Fleiss  ich  längs  Zeit  gehabt,  dass  ich 

die  rechten  Text  der  Liedlin  bekommen  möcht,   hat  aber 

nicht  seyn  wollen,    Dieweil  wir  aber  nicht  der  Text,  son- 

dern der  Composition  halben,    die  Liedlin  in  Druck  gege- 

ben, haben  wir  in  die  Liedlin,  darunter  wir  kein  Text  ge- 

habt (damit  sie  nicht  ohn  Text  wären)  andere  Text  gemacht; 

wiewol  wir  auch  etlich  Text  mit  Fleiss,   als  die  fast  sehr 

ungereumbt  gewesen,  hinweg  gethan,  und  andere  dafür 

gemacht,  welches,  dieweilY  kein  Todsünd  ist,  achten  wir, 

man  werd's  uns  nicht  verargen."   Im  übrigen  stimmen  bei- 

de Auflagen  überein.     Die  Herausgeber  des  Wunderhorns 

haben  uns  aller  weiteren  Empfehlung   dieser  schätzbaren 

Sammlung  überhoben.—    „Der  erst  Theil  N.  teutscher 

geistlicher  und  weltlicher  Liedlein  m.  4  und  5.  St.  durch 

C.  Glan  n er.  München  578."    Die  weltlichen  stehen  von 

N.  9  —  21.    In  der  Vorrede  entschuldigt  sich  ihrer  wegen 

der  Componist :  —    „  Dieselben  meine  Gesang,  darunter  auch 

Weltliche  Lieder,  mehr  von  wegen  der  Melodien,  weder  von 

des  Texts  wegen  gesezt  seynd,    daran  sich  aber  Niemand 

ergeren  w'idet,    dann  man  mag  vnder  dieselben  Stimmen 

wol  einen  anderen  Text  singen.  "    Ein  paar  gute  Trinklie- 

der;  vielleicht  im  zweyten  Theil  (s.  Koch  II.  S.  84.)  noch 

sonst  etwas? —    „  N.  kurzweilige  teutsche  Liedlein  zu  5 

St.  durch  O.  Harnisch.  Heimst.  587-"  12  Lieder,  worun- 

ter nur  das  IX.  leidlich  ist.—    „N.  teutsche  und  etliche 

französische  Gesang  m.  6  St.  compon.  durch  O.  de  Lasso. 

München  590. "  enthält  nichts,  was  hier  angeführt  werden 

könnte.—  f,Gr.  Langii  Newer  deudscher  Lieder  m.  3  St. 

der  erste  Theil.  Bresslau,  584-"  20  Lieder,  fast  nichts  Aus- 

erlesenes darunter,  durchgängig  leicht  versincirt.  -  „Leon. 

Lechner   N.  teutsche  Lieder  nach   Art   der  Vülanellen. 

Nürnb.  577."    Schon  im  teutschen  Museum  angezeigt,  aber 

in  der  That  nicht  der  Anzeige  werth.  —   Das  erste  Buch 

IST.  lustiger  und  höflicher  weltlicher  Lieder  m.  4  und  5  St. 

Th.  Mancini.    Heimst.  588-     Voran  einige  italiänisehe ; 
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von  den  teutschen  nur  wenige  ganz  abgedruckt;  wenig  Be- 
deutendes darunter. —  „  Schöner  auserlesener  geistlicher  urtd 

weltlicher  teutscher  Lieder  XX.  durch  I,  Fühler  um  colli- 

girt.  München,  685.  "  Hie  und  da  etwas  Brauchbares,  von 
den  übrigen  sind  blos  die  Anfangsstrophen  da.  —  „  Iac# 
Regnardi  teutsche  Lieder  m,  3  St.  nach  Art  der  Neapuli- 
tanen  oder  welschen  Villanellen,  zuvor  unterschiedlich  in 

3  Theil  ausgegangen,  anjezt  aber —  in  ein  opus  zusammen- 

gedruckt.  München  687."  die  Anzahl  ist  sieben  und  sech- 
zig, grösstentheiis  haben  sie  Aehnlichkeit  mit  der  Form 

der  Sonette  (dieser  Herzenskinder  unsers  geschraubten  Zeit- 
alters);  wir  konnten  nicht  umgehen,  einige  Proben  in  der 

nachstehenden  Reihe  daraus  anzuführen,  Nr.  15  —  17.3  in 
denen  diese  Manier,  die  gegen  das  Freye,  Muntere  der 

übrigen  so  sehr  absticht,  vollkommen  abgespiegelt  wird.  — 
„Epithalamia,  teutsche  und  latein.  Hochzeitgesänge,  durch 

I.  Steurlinum,  Stadtschreibern  zu  Wasingen.  587. <f  Von 
diesem,  Helmbold,  C.  Schnegas  etc.  sind  die  teutschen  Lie- 

der, unter  denen  ich  nichts  Vorzügliches  gefunden.  —  „Er- 
ster Theil  N.  teutscher  Gesänglein  mit  ganz  neuen  possi- 

rigen  und  kurzweiligen  Texten  zu  singen  mit  4  St.  durch 

Fr.  Widmannum,  Nürnb.  606."  nur  12  Stücke,  worun- 
ter nur  einiges  leidlich,  von  Possierlichem  aber  nichts.  — 

?5Soave  et  diiettevole  Canzonette  a  4  V-  di  C,  Zacharia 
da  Cremona.  Liebliche  und  kurzweiliche  Liedlein  u.  s. 

W.  München  590. "  Dem  Italiänischen  steht  jedesmal  die 
teutsche  Uebersetzung  zur  Seite,  die  hart  und  ungeniessbar ; 

voran  steht  Folgendes  zur  Entschuldigung :  —  „  damit  das 
teutsche  auch  unter  den  Noten  möge  gesungen  werden,  ha- 

be man  nicht  mehr  oder  weniger  Sylben  in  den  Versen  se- 
tzen wollen,  dann  so  viel  die  Italiänischen  in  sich  begreif- 

fen,  (wem  fallen  hiebey  nicht  die  neueren,  neben  A.  W. 

Schlegel  gewagten,  Uehersetzungsversuche  alt  -  itaiiänischer 
33ichter  ein)  daher  nicht  wohl  möglich  gewesen,  die  Re- 

geln der  teutschen  Prosodie  zu  observiren.  "  — 



2ÖO  — 

Hiebey  will  ich  gelegenheitlich  noch  anfuhren',  dass 
Fischart  in  seinem  umgearbeiteten  Rabelais,  nicht  weit  vom 
Anfange,  die  ersten  Verse  von  mehreren  alten  derben  und 
kernigten  Volksliedern  anführt,  die  zu  seiner  Zeit  in  dem 
südlichen  Teutschland  besonders  im  Schwange  seyn  muss- 
ten;  es  war  aber  in  diesen  Gegenden  [Oesterreich  und  Baierrt 
mehr  oder  weniger  ausgenommen]  ehemals  eine  solche  Bil- 

dung und  Regsamkeit,  die  die  Kultur  des  nördlichen  Teutsch- 
lands weit  übertraf.  Wie  aber  diese  guten  Zeiten  sich  bald 

nach  dem  Ausgange  des  siebzehnten  lahrhundertes  erschöpf- 
ten, und  wie  die  unseligen  Religionskriege  den  Ruin  der 

Nationalkraft  des  teutschen  Volks  immer  mehr  herbeyführ- 
ten,  soll  in  einer  Darstellung  der  Schlesischen  Epoche  der 
teutschen  Literatur  umständlicher  gezeigt  werden.  Als  ein 
deutlicher  Beweis  von  dem  Untergange  der  Volkspoesie  zu 

Ausgange  des  XVI.  Iahrhunderts  dient  die  in  der  Fortse- 
tzung dieser  Miscellen  näher  zu  charakterisirende  Sammlung 

von  Gedichten,  woraus  hier  vorläufig  Nr.  12.  und  15.  ent- 
lehnt worden;  sie  bilden  gewissermassen  den  ersten  U  eber- 
gang zu  Opizen  u.  s.  W. ,  den  man  bisher  noch  gar  nicht 

historisch  nachzuweisen  sich  angelegen  seyn  Hess.  — 

Das  Verdienst,  zuerst  eine  Sammlung  alter  Volkslie- 
der bekannt  gemacht  zu  haben,  müssen  wir  (wenn  auch 

wider  seinen  Willen)  Herrn  Nicolai  zugestehen.  Eine  der 

vorzüglichsten  Quellen  seines  Almanachs  sind  die  „Bergk- 
reyen"  im  I.  i?47»  zu  Nürnberg  gedruckt,  von  denen 
wohl  eine  nähere  Nachricht  zu  wünschen  wäre.  Unter  den 

übrigen  Liedern  sind  einige  so  neu,  dass  sie  sich  in  der 
affectirten  alten  Orthographie  sonderbar  genug  ausnehmen. 
Die  Vorreden  zu  jenen  beiden  Iahrgängen  gehören  zu  dem 

Besten,  was  Nicolai  je  geschrieben  ;  nur  weiss  man  frey- 

lich nicht,  ob  er  mehr  die  alten  Lieder,  oder  Bürger's  Lob- 
preisungen derselben  habe  lächerlich  machen  wollen. 

Um  nicht,  da  einmal  von  altteutfchen  Volksliedern 

die  Rede  ist,  die  Literatur  der  geistlichen  Reliquien 

dieser  Art  ganz  zu  übergehen,  so  führe  ich  hier  folgende 

Sammlungen  an,  die  einige  nicht  verwerfliche  Stücke  ent- 
halten, wiewohl  die  meisten  für  unsern  Zweck  unbrauchbar 
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sind:  „Schöne,  Christliche,  Catholische  Kirchen  -  Kreuzge- 

säng  vnd  R.üff.  [Straubing]  1602."  worunter  der  dritte  Pas- 
sion, das  Lied  von  St.'Iörg,  -und  der  englische  Gruss  [irn 

Wunderhorn  S.  140.]  ausgezeichnet  zu  werden  verdienen. 

Die  zweyte  Sammlung  in  16.  „Catholische  Sirenengesän- 

ge u.  s.w.  Meyntz,  1651."  ist  vermuthlich  von  der  Auflage 

„Colin  1625."  nicht  sehr  verschieden,  deren  die  Herausge- 
ber des  Wunderhorns  [z.  B.  S.  105.]  sich  bedient  haben. 

Auch  in  Fr.  Schlegels  poetischem  Taschenbuch  [Berl.  ßo6.J 
finden  sich  einige  ausgesuchte  Lieder  dieser  Art  unter  den 

Spee' sehen  Gedichten,  die  dem  grösseren  Theile  nach 
eine  viel  zu  künstliche  Farbengeb ung  haben,  als  dass  man 

sie  zu  den  eigentlichen  Volksliedern  zählen  könnte.— 

In  den  „  Gra  f slie  dl  in"  und  den  „  Gaf  fenhauern 
und  Re  uterlie  dl  in",  zweyen  mufikalifehen  Sammlungen 
aus  der  elften  Hälfte  des  fechszehnten  lahrhunderts  [ohne 

nähere  Anzeige],  kommen  folgende  Anfangsßrophen  alter 
Volkslieder  vor,  von  denen  lieh  der  vollltändige  Text  mei- 

nes WÜTens  noch  nicht  gefunden  hat: 
1.  Die  brinnlein  die  da  fliefsen,  die  foli  man  trinken, 

Und  wer  ein  lieben  bulen  hat,  der  foll  ihm  winken, 
la  winken  mit  den  Augen,  und  treten  auf  ein  Fufs, 
Es  ift  ein  harter  Orden,  der  feinen  bulen  meiden  mufs«  — 

2.  Der  Meier  fang  das  Wetter  an  mit  Freuden, 
Die  fchönen  blümlein  entfpringen  auf  grüner  Heiden, 
Vergangen  ift  der  Winter  kalt, 
Die  kleinen  Waldvöglin  fingen  mit  Luft  im  grünen  Wald.  —=> 

3.  Nun  feit  mir  Gott  willkomen, 
Kommt  ihr  von  Geilnhaufen, 

Bey  fo  viel  guten  Gfellen 
Lafs  ihm  Niemand  graufen.— 
Der  Wein  ift  gut 

Seyd  wolgemut 
Den  Abend  als  den  Morgen, 
Das  Glas  geht  umb  Und  wider  runb, 
]Lafs  klein  Waldvöglin  forgen. — 

4.  Es  ift  ein  Schnee  gefallen 
Und  es  ift  noch  nit  Zeit,  * 
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Ich  wollt  zu  meinem  Lieben  gän. 

Der  Weg  ift  mir  verfchnei't. — 
5.  Es  fteht  ein  Selbenfträuchlin 

Gebogen  zu  der  Erden 
Der  mir  der  aller  liebfte  war, 
Der  ift  mir  leider  ferne. 

6.  Zu  Wirtzburg  Hebt  ein  hohes  Haus, 
Das  ift  fo  wol  gehauen 
Da  tritt  allen  Morgen  aus 
Ein  fcböne  feuberliche  Frauen. — 

7.  Ich  hört  ein  Sichellin  raufchen 
Wol  raufchen  durch  das  Korn, 

Ich  hört  ein  feine  Magd'  klagen, 
Sie  hett  ihr  lieb  -verlorn.  — 

8-  Der  Schreiber  geb  einen  Gülden  drum 
Dafs  man  ihms  liedlin  nimmer  fing, 
Wir  J&ngens  und  Schlagen  ihms  uft  der  Trumm, 
Er  hat  ein  Mein  fpanifch  Baretlin  uff, 
Ein  we-iiTe  Federn  drumme, — 

9.  Es  hätt  ein  Biedermann  ein  Weib  etc.  [S.  des  Kna- 
ben Wunderhorn,  S.  345.] 

10.  Ich  armes  Maidlein  Mag  mich  sehr 
Wie  foil  mir  nun  ̂ efchehen, 
Dafs  ich  den  ailerliebfien  mein 

So  lang  nit  hab  gefehen 
Der  mir  viel  Weil  und  Zeit  vertreibt, 
Sanft  keiner  uiT  diefer  Erden 

Wenn  ich  gedenk  wie  es  ihm  geht 
Mein  Herz  in  gröfien  trauern  fteht, 
Ich  kann  nit  fröiich  werden. — 

11.  Es  wollt  ein  Maidlein  Wafler  hohln 
TJbr  einem  külen  brunne 
Ein  weiffes  Hemdiin  hett  fie  an 
Dardurch  fchein  ihr  die  Sunne  [Ift  im  Wund  er  Hör* 

in  der  Mitte  eines  andern  Liedes  ganz  unpaf- 
fen d  hineingeschoben,  S.  60.] 

12.  Wolauf  wolauf  my;  lauter  Stimm 
Thut  uns  der  Wächter  fingen, 
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Wer  noch  bey  feinem  Bulen  Ugt 

Der  mach  fich  bald  von  hinnen 

Ich  fich  die  Morgenrot  daher 

Wol  durch  die  Wolken  dringen.— 

Einige  diefer  Strophen   möchten  i
ndeffen   wohl  «r- 

Ipvünglich  iür  fich  beftfede  Bilder
  und  Reime ,  sjweC» 

flyu/wie  mau  dergleichen  noch  
izt  unter  den ,  Vol  £» 

det;  da  fie  aber  hier  Gemeingut  des
  Lebens  find,  fo  entge 

hen  ße  meiftens  den  Nachfovlchunge
n  der 

Bemühungen,  ungeachtet  fie  imm
erdar  dte  Vollftand g 

keit  im  Munde  fahren,'  doch  übend
  und  -rg  nur  au 

Fragmente  betränkt  feyn  werden, 

jungen  und  Entwickelungen  der  Naturk
rait  des  Menden 

giebt,  von  denen  nie  ein  Iota  tu  Papie
r  gebracht  wt,  d,  wo 

Li  aber  doch  diejenigen  es  abgelegt  
zu  haben 

Alles  aufklären  zu  wollen  das  Anf
ehen  fich  geben  ohne 

xu  bedenken,  dafs  es  unendlich  viele  
Dinge  im  -turbchen 

Lehen  des  Menfchen  giebt,  die  ke
inen  Kommentar  haben 

™ö.en,  und  dafs  es  ein  Beweis  der  h
öchften  Emgefchrankt- 

kekift,  Alles  propaliren  und  (mit  
Reichsauzetgertscher  Be- 

ftrebfamkeit)  fchriftlich  koniigniren  
zu  wollen 

Nun  (zum  Vorgefchmack  und  zum
  Ee.chlufs)  noch 

Vermiedenes  aus  unterem  Vorrath  alt
teutfcher  Lteder,  tue 

Wh,  wie  fchon  gefagt,  in  der  grof
feren  Sammlung  nach 

dem  fechzehnten  Iahrhundert  datiren  w
erden,  ODWohl  exnt- 

ges  aus  früheren  Zeiten  (die  fchweiz
erifchen  Stegesueder) 

oder  felbft  noch  aus  Zinckgr  äf  und  Spe
e  mit  «ngefeWot. 

fen  werden  dürfte,  was  grade  in  diefer
  Reihe  fetneu  feluck- 

jichften  Platz  haben  wird. I.*) 

Ein  Soldan  hätt  ein  Töebterlem, 

Die  war  früh  aufgeftanJen, 

Zu  pflücken  ichöne  Blümelein 
In  ihres  Vaters  Garten. 

■0  Ein  ähnliches,  doch  weit  hnrzeres  Lied  fleht  im  Wxm
devhcrm 

gleich  zu  Anfang.  Obiges  aus  einem  fliegenden  Blau,  Rot
e^ 

feuxg  i658- 
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Sie  ftand  und  fah  die  Blümelein, 
Sie  gedacht  in  ihren  Sinnen, 
Wer  mufs  der  Blümlein  Meifter  feyn, 
Wie  gern  wollt  ich  ihn  kennen. 

Es  mufs  ein  edler  Künftler  feyn, 
Ein  Herr  von  gr offen  Würden, 
Der  diefe  fchönen  Blümelein 
Liefs  fprieffen  aus  der  Erden. 

Ich  hab  ihn  in  dem  Hertzen  lieb. 
Mo  cht  ich  ihn  einmal  fchauen, 
Ich  wollt  verlaffen  meins  Vaters  Reick 
Und  ihm  mich  ganz  vertrauen. 

Es  harn  wol  um  die  Mitternacht 
lefus  fürs  Fenfter  gangen, 
Thu  auf,  fpracli  er,  du  edle  Magd 
Mit  meiner  Lieb  umfangen. 

Die  Magd  ftand  auf  gefchwinde, 
Sie  that  ihr  Fenfter  offen, 
Und  fah  lefum  ihr  fchönftes  Lieb 
So  freundlich  für  ihr  flehen. 

Sie  fah  ihr  Lieb  fo  freundli  ch  an, 
Sie  neiget  ficli  zu  der  Erden, 
Sie  both  ihm  lieblich  gute  Nacht 
Mit  fo  fchönen  Geberden. 

.Mein  ailerliebfter  Iüngling  fchön 
Von  wann  feyd  ihr  herkommen, 
Eurs  gleichen  hab#ich  nicht  gefehn 
In  meines  Vaters  Landen, 

Schöne  Magd  ich  hab  euch  lang  geliebt, 
Um  euch  bin  ich  gekommen 
Aus  meines  Vaters  Königreich, 
Ich  bin  der  Meifter  der  Blumen. 

Seyd  ihr  mein  allerliebftes  Lieb, 
Nach  euch  fleht  mein  Verlangen, 
Führt  mich  aus.  meines  Vaters  Reich 
Mit  euch  fo  will  wandern. 
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*» 

Schöne  Magd  wollt  ihr  mit  mir  gehn, 
Eur  Reich  müft  ihr  verlaffen, 
Ich  komm  aus  meines  Vaters  Reich 
Euch  zu  führen  meine  Straffen. 

Er  nam  die  fchöne  Magd  bey  der  Hand» 
Er  führte  he  alfo  ferne, 
Wol  hundert  taufendt  Meilen  lang 
Aus  ihres  Vaters  Lande. 

Sie  fprachen  fo  manch  freundlich  Wort, 

Sie  giengen  beid  zufammen: 
Nun  fagt  mir  edler  Iüngling  fchon, 
Wie  ift  doch  euer  Name. 

Mein  Name  ift  fo  wunderlich, 
Er  ift  fehr  hoch  gefchrieben, 
In  meines  Vaters  Königreich 
Ift  mir  der  Nam  gegeben. 

Schon  Magd  dient  mir  mit  Herzen  rein3 
Gebt  mir  nur  eure  Treue, 
Mein  Nam  ift  überall  bekannt, 
Iefus  von  Nazarethe. 

Sie  fprachen  fo  manch  freundlich  Wort* 

Sie  giengen  beid  zufammen  r 
Nun  fagt  mir  edler  Iefulein  fchon, 
Wie  ift  eures  Vaters  Name. 

Mein  Vater  ift  ein  reicher  Mann, 
Sein  Reich  ftreckt  (ich  fo  ferne, 
Himmel  und  Erd  hat  er  gemacht, 
Die  Sonn,  Mond  und  die  Sterne. 

Himmel  und  Erd  und  alles  Gut, 
Von  ihm  ift  alles  kommen, 
Viel  hundert  taixfent  Engelein  fchon 
Stehn  ftets  vor  feinem  Throne. 

Ift  eur  Vater  fo  ein  reicher  König 
Und  alfo  reich  von  Gütern, 

So  fagt  mir  edler  Iefulein, 
Wer  ift  dann  euer  Mutter. 
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Mein  Mutter  ift  ein  reine  Magd:, 
Ihr  Nam  ift  koch  gefclirieben, 
Sie  hat  mich  zu  der  Welt  getragen, 
Ein  Magd  ift  fie  geblieben. 

Ift  euer  Mutter  eine  reine  Magd, 
Und  ihr  eins  Königs  ̂ Sohne, 
So  fagt  mir  edlerlefulein  zart, 
Von  wann  feyd  ihr  gekommen. 

Aus  meines  Vaters  Königreich, 
Da  ift  es  voller  Freuden, 
Und  taufent  lahr  lang  And  da  gleich 
Einer  Stund  ohn  einigs  Leiden. 

Mein  allerliebfter  Iefulein, 
Ich  hab  fo  grofs  Verlangen 
Nach  euers  Vaters  Königreich, 
Lafst  Uns  nun  dahin  wandern. 

Schön  Magd,  dient  mir  mit  Herzen  rein, 
Mein  Treu  will  ich  euch  geben, 
So  follt  ihr  allzeit  bey  mir  feyn, 

In  groffen  Freuden  leben. 

Sie  ?iengen  einen  langen  Weg  fo  fchon 

Wol  durch*  die  grüne  Heide, 
Sie  kamen  für  des  Himmels  Thron, 

Da  wollte  lefus  fcheiden. 

Mein  liebfter  Iefulein  edler  Hort 
Mufs  ich  nun  von  euch  fcheiden, 
Difs  find  mir  fehr  betrübte  Wort, 
Vor  trauren  mufs  ich  weinen. 

Er  nam  die  fchöne  Magd  bey  der  Hand, 
Er  fprach  mit  guten  Sinnen, 
Ich  mufs  gehn  in  mein  Vaterland, 
Euch  Freud  bereiten  drinnen, 

lefus  der  Herr  ift  von  ihr  gahn, 
Sie  ftund  in  traurigen  Sinnen, 
Sie  weint  fo  manche  heiße  Thran 
Dafs  lefus  war  von  binnen,« 
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Sie  klopft  fo  leife  an  den  Rein, 

Sie  fpracli  mit  guten  Sinnen, 
Thut  auf  die  Pfort  und  laft  mich  ein, 
Mein  Lieb  der  ift  darinnen. 

Als  fie  ihr  Leid  vollendet  gleich 
Von  hinnen  follte  fcheiden, 
lefus  aus  feines  Vaters  Reich 

Er  wollt  fein  Lieb  begleiten» 

Er  empfing  fie  alfo  freundlich 
Mit  .guten  Melodeien, 
Er  bracht  lie  in  feins  Vaters  Reich, 
Defs  thät  lieh  die  Magd  freuen. 

Alles  was  ihr  Herz  nur  thät  begern, 
Wurd  ihr  allda  gegeben, 
Sie  follt  mit  Iefulem  in  Ehrn 

Ewig  in  Freuden  leben. 

II. 

(Ans  Fr.  Spee's  güldenem  Tugendbuch,  1656.) 
Ein  Schäflein  auserkohrn 

Such  ich  fo  manchen  Tag, 
Hat  lieh  fo  gar  verlohrn, 
Dafs  mans  nicht  finden  mag ; 
Will  rufen  laut  mit  heller  Stimm, 
Wer  weifs,  ob  ichs  nicht  bald  vernimm : 
Schäflein,  Schäflein,  wo  haft  verkrochen  dich? 

Ach  folge  mir,  hilf  felber  dir, 
Nit  lang  lafs  fuchen  mich. 

Ach,  ach  du  liebes  Blut, 
Wer  dich  nur  finden  kündt, 
Wie  bald  mir  Herz  und  Mutii 
In  lauter  Freuden  flünd. 
Stark  rufen  will  ich  widerum, 
Wer  weifs,  es  möchte  kehren  um: 
Schäflein,  Schäflein,  mein  junges  Thierlein  1&t% 
Wo  folle  dann  dich  treffen  an, 
Weil  bin  betrübet  hart. 
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Ach  Was  wird  denken  doch 
Der  fromme  Vater  mein, 
Dafs  ich  ausbleibe  noch 
Mit  feinem  Schäfelein; 
Will  unterdefs  ihm  fprechen  zu, 
Sonft  findet  er  auch  keine  Ruh: 
Vater,  Vater,  hoff  bald  in  kurzer  Weil 

In  jenem  Thal  ich  jezumal 
Es  endlich  doch  ereil. 

Ei  da,  da  dunket  mich 

In  jener  Stauden  dick, 
Hot  ich's  bewegen  lieh, 
In  fchnellem  Augenblick; 
Halt,  halt,  da  wird  es  warlich  feyn. 
Will  rufen  ftark  zum  Wald  hinein: 

Schäflein,  Schäflein,  du  liebftes  Schäflein  mein, 
Kehr  widerum,  kehr  widerum, 

Sehr  grofs  ift  meine  Pein. 

Ach  aber  nein,  ach  nein, 
Ilt  noch  mein  Thierlein  nit; 

Bey  Sonn-  und  Mondenfchein 
Mufs  thun  noch  manchen  Tritt; 
Mufs  immer,  immer  rufen  fort, 

Durch  Berg  und  Thal  und  aller  Ort; 
SchäÜein,  Schäflein,  was  will  ich  fangen  an, 
Ach,  lauter  ach,  o  trübe  Sach, 
Weil  dich  nit  finden  kann. 

Ei  da,  da  treff  ich  an 
Ein  Kreuzbaum  wohl  bekannt 
Auf  einem  Berge  Itahn, 
Calvarien  genannt; 
Hie  dünget  mich,  hats  feinen  Lauf, 
Jlie  mufs  ich  ftärker  fchreyen  auf: 
Schäflein,  Schäflein,  nun  bin  ich  aller  matt; 
Dein  warten  hie,  noch  weichen  je 
Will  ich  von  diefer  Statt. 
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Mehr  kann  ich  leben  kaum, 

Für  Matt-  und  Müdigkeit, 
Lehn  mich  an  diefen  Baum» 
Zu  fterben  bin  bereit, 
Ach  Thierlein  zart,  ach  kämeft  doch, 
Weil  Meine  Zeit  ich  lebe  noch; 

Vater,  Vater,  nun  ruf  ich  allermeift, 

In  deine  Hand'  zu  dir  gewendt 
Befehl  ich  meinen  Geiß. 

III. 

Ich  ftund  an  einem  Morgen 
Heimlich  an  einem  Ort, 
Da  hätt  ich  mich  verborgen, 
Ich  hört  klägliche  Wort 
Von  einem  Fräulin  hübfch  und  fei», 

Das  ftund  bey  feinem  Bulen, 
Es  mufs  gefcheiden  feyn. 

Herzlieb  ich  hab  vernommen, 
Du  wollft  von  hinnen  fchier; 

Wann  thuft  du  wiederkommen, 

Das  follt  du  fagen  mir. 
„Merk  feines  Lieb  was  ich  dir  fag, 
Mein  Zukunft  thuft  mich  fragen, 

Weifs  weder  Stund  noch  Tag." 

Das  Fräulin  weinet  fehre, 
Sein  Herz  was  Unmuths  voll; 

So  gib  mir  Weif'  und  Lehre, 
Wie  ich  mich,  halten  foll, 
Für  dich  fo  fetz  ich  all  mein  Hab, 
Und  willt  du  hie  beleiben, 

Ich  verzehr1  dich  lahr  und  Tag. 
Der  Knab  der  fprach  aus  Mute, 

Dein  Willen  ich  wol  fpür, 
So  verzehrte  mich  dein  Gute 
Ein  lahr,  war  bald  hinfür, 
Dennoch  müht  es  gefcheiden  feyn; 
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ich  will  dich  früntlich  bitten, 
Setz  deinen  Willen  darein. 

Das  Fräulin  das  fchrey,  Mord ! 
Mord  über  alles  Leid, 
Mich  krenken  deine  Wort* 
Herzlieb  nicht  von  mir  fckeid, 
Für  dich  fo  fetz  ich  Gut  und  Ehr,- 
Und  follt  ich  mit  dir  ziehen, 
Kein  Weg  wär  mir  zu  ferr. 

Der  Knab  der  fprach  mit  Züchten, 
Mein  Schatz  ob  allem  Gut, 
Ich  will  dich  freuntlich  bitten, 
Und  fchiags  aus  deinem  Muth, 
Und  gedenk  an  die  Freunde  dein, 

•      Die  dir  keins  Argen  trauen, 
Und  täglich  bey  dir  feyn. 

Da  kehrt  er  hch  herumme, 
Er  fprach  nicht  mehr  zu  ihr; 
Das  Fräulin  thät  hch  fchmiegen  (fchmucken) 
Im  einen  Winkel  fchier, 
Es  weinet,  dafs  es  fchier  verging; 
Das  hat  ein  Schreiber  gefungen, 
Wie  es  einem  Fräulin  ergieng. 

IV. 
(Fliegendes  Blatt,  Nürnberg  607.) 

Gar  luftig  ift  fpazieren  gehn, 
Lieblich  die  Sonne  fcheint, 
Ich  weifs  ein  Mägdlein  wolgethan; 
Mit  der  will  ich  noch  heint 
Von  Herzen  fröhlich  feyn, 
In  ihrem  Wurzgärtelein, 
Spazieren,  rumbfüren 
Den  lieben  langen  Tag, 
Denn  ich  zu  diefem  Mäidelei» 

HerzUghs  Verlangen  hab. 



Schauen  will  ich  ja  wenn  ich  kumm, 
Klopfen  fein  leife  an, 
Freut  fich  meiner  das  Maidlein  jung, 
Wird  mir  bald  aufgethan ; 
Denn  fie  mich  nicht  verfchmächt* 
Sondern  freundlich  umbfecht, 
Gar  frölich,  holdfelig 
Beut  fie  mir  ihr  Händlein  warm, 

Zum  Zeugnifs  herziglicher  Lieb 
Schliefs  ich  fie  in  mein  Arm, 

Uns  ward  auf  diefer  Erd  nicht  bafs, 
Denn  dafs  wir  zufammen  kamen, 

Spazierten  in  dem  grünen  Gräfe 
In  Gpttes  Herren  Nam, 

Da  gefchah  uns  alles  Guts 
Gar  wol  in  feinem  Schutz 

Verborgen,  ohn  Sorgen, 
Sie  mir  alsbald  vergunt, 
Ein  freundlichs  Wort  zu  reden  thun 
Mit  ihr  zu  aller  Stund. 

Nimm  hin  herzliebfter  Buhle  mein 
Mit  Gold  gewunden  war 
Von  Rofen  rot  ein  Kränzelein, 
Setzt  mirs  auf  meine  Haar, 
So  bald  fie  mich  verehrt, 
Ward  Freud  und  Muth  gemehrt, 
Im  Herzen  ein  Kerzen 
Sie  mir  alsbald  anzündt, 
Welche  auch  immer  für  und  für 

la  ewig  nicht  verbrinnt. 
Alle  liebliche  Saitenfpiel 

Mit  ihrem  füffen  Klang 
Machen  grofs  Freud,  Erquickung  vidi., 
Dem  Herzen  ilt  fehr  bang; 
Aber  viel  groffer  Freud 
Mir  mein  Herzliebite  geit 
Von  Herzen  aus  Schmerzen 

Ohn  alls  arges  begehrn, 



Sondern  gewifs  und  anders  nit, 
Denn  nur  allein  in  Ehra. 

Wer  kama  genugfam  fprechen  aus 
Die  Freud,  fo  ich  jezt  trag, 
Wohnet  in  meines  Heizen  Haus, 
Kein  Menfch  folches  vermag, 
Denn  ich  bey  mir  empfind, 
Wie  die  lieb  alls  überwind, 

Iß  gütig,  demüthig, 
Von  Herzen  fanft  und  füll, 
Sie  ift  folch  eine  hohe  Gab, 
Die  Gott  felbft  haben  will» 

Lieblich  üt  diefes  Maidelein, 
Meim  Herzen  hoch  verwand, 

Gott  geb  mir,  die  ich  jetzund  mein, 
An  meine  rechte  Hand, 

Dafs  ihr  zart  junger  Leib 
Mein  fromb  ehliches  Weib 
Möcht  werden  auf  Erden 
In  Freud  und  Kreuz  darneben, 

Bis  dafs  ich  mit  ihr  feliglich 
Mög  enden  Leib  und  Leben. 

Nun  hab  ich  mein  fpazieren  gehn 
In  Freuden  hie  vollendt, 
Was  mein  Gott  will,  das  mufs  beftehn, 
Der  hat  mein  Herz  erkennt, 
Derfelbe  es  auch  erhalt, 
Gleich  wie  im  grünen  Wald 
Fein  fingen  und  fpringen 
Die  kleinen  Waldvögelein, 
So  gefchieht  allhier  auf  diefer  Erd 
Alles  zum  Lobe  fein. 

V.*) 

Als  lupiter  gedacht, 
Er  hätte  Himmel  und  Erd 

  Ganz 
*)  Nr,  V.  und  VI,  Nürnt».  gedr.  C.  Lochuer. 



Ganz  fertig  ausgemacht, 
Und  was  darein  gehört, 
Da  fah  er  hin  und  her, 
Beiinn  t  lieh  endlich  fein, 
Es  müfst  feyn  etwas  mehr, 

So  da  gehört  darein.* 

Der  Sachen  ha  ha  Cupido  der  lacht, 
Sprach,  Alter  du  hart  nicht  alles  gemacht, 
Beftnn  dich  fein  wol,  behnn  dich  fein  wol, 
Das  befte  fehlt  hier,  das  billieh  feyn  foll, 

Solches  Iovem  verdi-ofs  hart, 
Dafs  er  von  diefem  liind 

Spöttlich  verlachet  ward, 
Da  nahm  er  in  fein  Sinn, 
Erfchafft  ein  Creatur, 

Ein  fchön  jungfräulich  Bild, 
Welche  fchöne  Figur 
Er  vor  fein  Kunftftück  hielt. 

Der  Sachen  ha  ha  Cupido  lacht, 
Du  halt  alles  recht  wol  gemacht, 
Defs  freu  ich  mich  fehr,  defs  frsu  ich  mich  fehr, 
Ach  lieber  mach  doch  der  Dinge  noch  mehr. 

Welches  Iovi  Freuden  bracht, 
Dafs  diefs  Kind  nackend  und  blofs 
Ihm  fehr  freundlich  anlacht, 
Drumb  fetzt  ers  in  fein  Schofs; 
Das  Bild  entfchlief  fo  bald,. 
Er  hätts  gelullt  fo  gern, 
Wollts  aber  mit  Gewalt 

Nicht  aus  dem  Schlaf  verftörn.  v 

Der  Sachen  ha  ha  Cupido  lacht, 
Sprach,  Alter  küfs  fort  bis  fie  erwacht, 
Lafs  alfo  frey  gahn,  lafs  alfo  frey  gahn, 
Es  ift  ihr  wol  unib  den  Schlaf  zu  thun. 

S 



Dein  Liebelein  fclilaf  oder  wach. 
So  küfs  iie  immerfort, 
Dir  kein  Gedanken  mach, 

Sonder  glaub  meinem  Wort, 
Küfs  lie  fo  oft  und  wol, 
Ich  will  verwetten  was 
Ob  fie  dich  fchelten  foll, 

Sonder  fprechen,  küfs  nur  bafs. 

Der  Sachen  ha  ha  Cupido  lacht 

Wann  zwey  Liebelein  fcherzen  die  ganze  Nacht, 
Lafs  alfo  frey  gahn,  lafs  alfo  frey  gahn. 
Ach  Kinder  was  wird  noch  werden  darvon. 

Parumb  fchönes  Liebelein, 
Lafs  mich  nun  küffen  auch 
Dein  rotes  Mündelein, 
Weiis  ift  ein  alter  Brauch; 
Der  mufs  abkommen  nicht, 
Weils  ift  ein  ehlich  Pflicht, 
Und  wanns  in  Ehrn  gefchicht, 
So  kanns  ja  fchaden  nicht. 

So  haben  die  Alten  einander  gekürt, 

Bis  aus  zweyen  drey  worden  ift, 
So  lafs  uns  nun  auch  halten  den  Gebrauch 

So  lang  wir  leben  auf  diefer  Erd. 

VI. 

Als  ein  Student  fpazieret 
Mit  frifchem  freyen  Muth 
Des  Abends  und  hofieret 
Auf  einer  Lauten  gut, 
Er  macht  ein  gut  Gefang, 
All  Gaffen  vifitiret, 
Und  lieblich  muficiret, 
Dafs  in  der  Stadt  erklang. 

Er  kam  zu  feiner  Vertrauten 
Für  ihr  Schlafkämmerlein, 



Er  fchlug  ihr  auf  der  Lauten, 
Stell  auf  Herzliebelein, 
Steh  auf  und  lafs  mich  ein, 
Stell  auf,  lafs  mich  genefen. 
Ich  bin  fo  lang  gewefen, 
Erfroren  möcht  ich  feyn. 

Das  Mägdlein  bald  erwachte, 
Das  Spiel  ihr  wohl  gefiel, 
Sie  fich  nicht  lang  bedachte, 
Machet  nicht  Polderns  viel, 
Sie  liefs  den  Knaben  ein, 
Und  führet  ihn  bellende 
Mit  ihren  fchneeweiflen  Händen 
In  ihr  Schlafkämmerlein. 

Nun  thu  mir  mein  Studente 
Eins  auf  der  Lauten  fchlagen, 
Darbey  ich  dich  erkennte, 
Und  dich  herein  hab  bracht. 
Iunsfrau  das  kann  ich  wol, 
Ich  will  euch  eines  fchlagen, 
Es  foll  euch  wol  behagen, 
Und.  recht  gefallen  wohl. 

Aber  thut  euch  erbarmen, 
Meine  Glieder  erftarret  feyn, 
Lafst  mich  vorerfl  erwarmen 
In  euren  Aermelein. 

Das  Mägdlein  fprach,  ach  ja, 
Eald  er  hch  zu  ihr  wendet, 
Und  wärmet  hch  behende 
In  ihren  Aermelein. 

Bald  er  ihr  eines  machte 
Auf  feinem  Saitenfpiel, 
Das  Mägdlein  freundlich  lachte, 
Das  Spiel  ihr  wohl  gefiel. 
Ach  mein  Studente  fein, 

Was  foll  ich  von  euch  fagen, 
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Nacli  all  dem  Willen  mein. 

Ihr  habt  die  rechten  Griffe 
Gelernet  hübfch  und  fein, 

Und  wann  es  geht  fein  tieffe, 
Das  gfällt  dem  Herzen  mein. 
Iungfrau  das  tonnen  vyj.r  all, 
Wir  lernen  es  bey  Zeiten, 
So  können  wirs  bey  den  Leuten, 
Studenten  könnens  wol. 

Nun  ferner  mir  that  fchlagen 
Nach  eurem  heften  Fleifs. 
Er  fchlug  ihr  unverzaget 
Nach  feiner  Art  und  Weifs. 
Er  that  die  fchünften  Griff, 
Die  Saiten  thäten  Iptingen. 
Noch  war  er  guter  Dingen, 
Bis  ihm  der  Wirbel  ablief. 

Iungfrau  was  foll  ich  lagen, 
Ich  kann  nit  fpielen  mehr. 
Das  Mägdlein  führt  grofs  Klagen, 
Und  wart  betrübet  fehr. 

Iungfrau  lafsts  Trauren  feyn, 
Ich  will  wieder  kommen  morgen, 
Und  bleibet  ohne  Sorgen, 
Ade  fchöns  Liebeiein. 

VII. 

Gott  fo  wollen  wir  loben  und  ehren, 

Die  heiligen  drey  Könige  mit  ihrem  Stern 
Sie  reiten  daher  in  aller  Eil, 

In  dreyfiig  Tagen  Tierhundert  Meil, 
Sie  kamen  in  Herodis  Haus, 

Herodes  fahe  zum  Fenfter  raus  : 
Ihr  meine  liebe  Herren  wo  wollt  ihr  hin? 

Nach  Bethlehem  lieht  uhfer  Sinn, 
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Da  ift  geboren  ohn  alles  Leid 

Ein  Kindkin  von  einer  reinen  Maid. 

Herodes  fprach  aus  groffem  Tratz, 

Ey  warumb  ift  der  Hinder  To  fchwart*.  . 

O  lieber  Herr  er  ift  uns  wohl  bekannt, 

Er  ift  ein  König  in  Morenland. 

Und  wollend  ilir  uns  recht  erkennen, 

Wir  dörffend  uns  gar  wol  nennen. 

Wir  feynd  die  König  vom  nnftern  Stern, 

Und  brächten  dem  Kindlein  Opfer  gern 

Myrrhen,  Weihrauch  und  rotes  Gold, 

Wir  feynd  dem  Kindlein  ins' Herz  nein  hold, 
Herodes  fprach  ans  Uebermuth, 

Bleibend  bey  mir  und  nempt  für  gut, 

Ich  will  euch  geben  Heu  und  Streu, 

"ich  will  euch  halten  Zerung  frey. 

Die  heiligen  drey  König  theten  fich  befmnen, 
Fürwahr  wir  wollend  jezt  von  hinnen. 

Herodes  fprach  aus  trutzigem  Sinn, 

.    Wollt  ihr  nicht  bleiben,  fo  fahrend  hin. 

Sie  zogeud  über  den  Berg  hinaus, 
Sie  funden  den  Stern  ob  dem  Haus, 

"  Sie  traten  in  das  Haus  hinein, 
Sie  fanden  Iefum  in  dem  Krippelein. 

Sie  gaben  ihm  ein  reichen  Sold,  % 

Myrrhen,  Weihrauch  und  rotes  Gold. 

Iofeph  bey  dem  Kripplein  fafs, 
Bis  dafs  er  fchier  erfroren  was. 

Iofeph  nahm  ein  Pfännelein, 
Und  macht  dem  Kinde  ein  Müffelein. 

Iofeph  der  zöge  fein  Höfslein  aus, 
\jnd  machet  dem  Kindlein  zwey  Windelein  draui, 

Iofeph  lieber  Iofeph  mein, 
Hilf  mir  wiegen  mein  Kindelein. 

Es  waren  da  zwey  unvernünftige  Thier, 
Sie  fielend  nieder  auf  ihre  Knie. 

Das  Oechslein  und  das  Efelein 
Die  kandten  Gott  dem  Herren  rein.  Amen. 
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(D  ft  n  k  f  a  g  u  n  g  n  a  c  Ii  empfangener  Gab  oder  Schan« 
i        kun  g. 

Man  hat  uns  ehrentleichen  geben, 
Der  Liebe  Gott  lafs  euch  mit  Freuden  leben. 

Wir  ftanden  auf  ein 'Lügen  Reis. 
Gott  geb  euch  allen  das  Himmelreich, 

Wir  flehend  auf  ein  Lügen  Blatt, 
Gott  geb  euch  allen  ein  gute  Nacht.) 

•(Niirnb.  gedr.  F.  Gutknecht.) 
*  VIII. 

Entlaubet  iß  der  Walde 
Gen  diefen  Winter  kalt, 
Beraubet  werd  ich  balde 
Meins  Liebs,  das  macht  mich  alt, 
Dafs  ich  die  Schön  mufs  meiden, 

Die  mir  gefallen  thut, 
Bringt  mir  manchfältig  Leiden, 
Macht  mir  faß  fchweren  Muth. 

L,äfst  du  mir  nichts  zur  Letze  (Troß) 
Schwarz  brauns  weifs  Meidelein, 
Das  mich  die  Weil  ergetze, 
So  ich  von  dir  mufs  feyn, 
Hofnung  mufs  mich  erneren,  (erhalten) 
Nach  dir  fo  werd  ich  krank, 
Thu  bald  herwider  kehren, 
Die  Zeit  iXfc  mir  zu  lang. 

Sey  weis\  lafs  dich  nit  äffen, 
Der  Kläffer  feynd  fo  viel, 
Halt  dich  gen  mir  rechtfchaffen« 
Treulich  dich  warnen  will; 
Hut  dich  vor  falfchen  Zungen, 
Darauf  fey  wohl  bedacht ; 
Sey  dir  fchöns  Lieb  gefungen 
Zu  einer  guten  Nacht.  (»637.) 



IX. 
(Mentz,  1513.) 

Ich  kam  vor  Liebes  Fenfterlein 
An  einem  Abend  fpate, 

Ich  fprach  zur  aller  liebften  mein, 
Ich  furcht  ich  kram  zu  drate,  (zu  früh) 

Erzeig  mir  doch  die  Treue  dein, 
Die  ich  von  dir  bin  warten, 
Sie  Liebe  lafs  mich  ein. 

Bey  meiner  Treu  ich  dir  verfprich, 
Ich  will  dich  nit  verlieren, 

Mein  Treu  ich  doch  an  dir  nit  brich, 
Thuft  du  mich  nu  geweren; 

Ruram  Glück,  und  fchlag  mit  Hauff  eil  drein» 
Dafs  he  mich  thu  geweren  ; 
Sie  Liehe  lafs  mich  ein. 

„Sie  lieber  Gefell  es  mag  nit  feyn, 
Darum  fo  lafs  dein  warten, 
Sehn  dich  nit  nach  der  Liebe  mein, 
Es  ift  darum  zu  harten, 

Wann  Lieb  und  Leid  das  hat  kein  Sinn, 
Darum  fo  thu  dich  maffen, 
Traut  holder  lieber  Mann, 

Kein  folche  Frau  ich  doch  nit 'bin, Dich  fahren  will  ich  laßen, 

Ich  thu  fein  warlich  nit.« 

X.  (l537.) 

Des  Spiels  ich  gar  Kein  Glück  nit  han, 
Der  Unfall  thut  mir  Zoren, 

Hab  ich  gut  Spiel  in  Händen  fchan,  (fchon) 
Noch  ift  es  alls  verlohren, 
Was  ich  auf  fetz,  ich  würf  drey  Herz, 
Thät  Herzwürfs  wieder  warten, 

Da  was  kein  Blatt  noch  Herz  noch  Rai 
Gen  mir  in  ihrer  Karten» 
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Wie  wo  l  he  doch  in  Händen  hätt 
Herz,   Schellen  Gras  und  Eicheln, 
Gar  bald  he  Schellen  werfen  thät, 
Mir  zu  eim  Narren  -  Zeichen. 
Ein  Blatt  von  Gras  das  deutet,  dafs 
Sie  mir  kein  Gnuith  will  trafen, 
So  wirff  ich  Herz  und  denk  mit  Schmerz, 
Ich  foll  kein  Glück  erjagen. 

Noch  ifi  es  dem  ein  fchwere  Pein, 
Den  Spieifucht  hat  umbfaligen, 
Das  denk  ich  izt  im  Herzen  mein, 
Und  geht  mir  felbs  zu  Händen, 
Dafs  ich  nit  kann  mein  Spielen  lan, 
Und  trag  fein  gar  kein  Gfällen — ■ 
An  diefem  Ort  mir  g'worfen  wurd 
Auf  mein  drey  Herz  zwo  Schellen» 

Da  kam  Frau  Venus  mit  ihr  Kunit, 
Wollt  riiifchen  bafs  die  Karten ; 
Nun  will  ich  länger  wol  umbfunlt 
Noch  ihrer  Gnaden  warten.  — 
Es  ift  verlohrriJ    lupiters  Zorn 
Hat  mich  mit  Unfall  troffen, 
Dafs  ich  mein  Blatt  das  Herz  und  Rad 

Vergeblich  hab  verworfen. 

Nun  hilft  mich  doch  alls  Sehnen  nicht, 

Dann  Glück  hat  mich  \TerlaJTen, 
Ich  bin  zu  keinem  Heil  gefchickt, 
Könnt  ich  mich  Spielens  maßen,  *— 
Es  deucht  michs  beft,  noch  will  ich  feft 

Wiewol  vergeblich  harren, 

Ihr  Diener  feyn,  (Glück  gieb  mir  Schein}1 
Ob  he  mich  fchon  thut  narren. 

XI. Das  Kifferbes  Kraut.   Von  Hans  Sachs. 

.  In  des  Mufcal»luts  Hofton  zu  fingen.- 
ifFerbes  Kraut,  wer  hat  dich  baut, 

Dein  Würz  und  Frucht,  die  fey  verflucht, 
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Du  thult  mir  viel  zu  leide. 
Du  kretzt  mich,  zwar  wol  über  Iahr 
Olm  Unterlafs,  viel  eh  und  bafs, 
Denn  Obs,  Wein  und  Getreide. 
So  kalt  ich  keinen  Winter  weifs, 
Dafs  lie  mir  lind  erfroren, 
Auch  war  kein  Sommer  nie  fo  lieifs, 
Dafs  fie  verdorrt  find  woren; 

Bleiben  ftets  grön,  frifch  frech  und  fchön, 
Das  Kraut  thät  ich  nie  kaufen, 
So  fit  ichs  in  meim  Garten  nit, 

Schütt  es  der  Ritt,  *) 
Jedoch  es  frifch  zu  Bett  und  Tifch 

Täglich  wachfet  mit  Haufen» 

Es  ift- durchaus  kein  Ort  im  Haus, 
Dafs  ich  hält  Gnad,  im  Keller,  Bad, 
Kuchen,  Stuben,  Kammer, 

Wenn  mein  Frau  zwegt,  fegt  oder  bächt, 
"Auch,  in  der  Wäfch  wachfen  wir  refch 
Die  Rifferbes  mit  lammer; 

Und  in  eim  Schnipp  und  Augenblick 
Thun  lie  blühen  und  knöpfen, 
Wachfen  mir  alfo  hoch  und  dick 

Viel  länger,  denn  der  Hopfen, 
Dafs  ich  verirr,  mich  drin  verwirr ; 
Thu  ich  etlich  abfchneiden, 

Und  nehm  gleich  in  das  Maul  Süfsholz, 
Schwindt  wie  ein  Bolz, 
Wachfen  ihr  fehr  wol  dreymal  mehr, 
Das  bringt  mir  heimlich  Schmerzen.  (1.  Leiden) 

iüfferbes  -  Speis  mancherley  Weifs 
Mein  Frau  mir  macht  bsy  Tag  und  Nacht, 
Thut  mirs  fultzen  und  bregeln, 
Füllt  mich  ir  (ihrer)  fatt  früh  unde  fpat 
Mit  Ueberflufs  mir  zum  Verdrufs, 

*)  VerwüiTlchiingsformel;  hobl  es  der  Henker,    (Der  Ritt3  dä9 
Fieber) 
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Wann  fie  Rechen  wie  Egeln; 
Eli  ich  ein  recht  verdauet  lian 

Und  mir  noch  liegt  im  Magen, 

So  richtet  he  mir  ein  andre  an, 
Thut  mich  ftets  darmit  plagen; 
Wollt  Gott  diefs  baut  Kifferbes  Kraut 
Thät  nimmermehr  aufwachfen, 
Sonder  verdarb  Würz  Kraut  und  Stroh, 
Defs  war  ich  froh, 
Und  mancher  Knecht,  den  auch  durchächt'4 
Das  Kraut,  gleich  wie  Hans  Sachfen. 

(gedr.  i55flO 

XII. 

Man  fagt,  wems  Glück  wol  pfeiffet, 
Der  mag  woi  luftig  tanzen, 
Wems  Glück  zum  Würfel  greifet, 

Der  gwinht  oft  manche  Schanzen, 
Mit  Freuden  mag  umbher  Ichwanzen. 

Wems  Glück  das  Hornel  bläß, 

Der  fangt  wenn  andre  'jagen, 
Glück  wem  Ii  u  d 'Felder  fäeft 
Der  mag  das  Traid  heimb  tragen, 
Darf  Niemands  auch  drumb  fragen, 

Wems  Glück  ift  Keller,  Koch, 
Der  trinkt  wenn  ihn  thut  dürften, 
Ifst,  wenn  ihn  hungert  noch, 
Das  Glück  oft  gleich  thut  bierften 
Den  ̂ Bettler  wie  den  Fürften, 

Wenns  Glück  das  Fähnlein  fchwingr. 

Da  giebts  gut  Beut  und  Kriegen^ 
Wenns  Glück  dem  Buler  fingt. 
Da  ift  gut  Kinder  wiegens 
Galaniuern  und  lieben. 

Doch  ift  felbft  jeder  Schmid 
Seins  eignen  Glücks  allzeite«. 
Wer  wohl  ihm  bett,  damit 
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Wol  auch  wird  liegn  mit  Freuden, 

Ob  man  ihn  gleich  thut  neiden. 

Dein  Glück  fleugt  nit  von  dir, 
Was  dir  auf  Eid  befchaffen, 
Schau  nur  weils  iß  vor  der  Thür, 
Dafs  dus  nit  thuft  verfchlaffen, 
Brauch  Mittel,  Zeit  und  Waffen, 

xni. 

Nacht  r£n&  Tag  hab  ich  gedient 
Eim  Fräulein  rein  und  zarte, 
Damit  ich  nur  ihr  Lieb  verfühnt, 
Rein  Fleifs  noch  Müh  ich  fparte. 

All  ander  Lieb,  Freud,  Luft  und  Geld 
Hab  ich  veracht  aufgeben, 
la  alle  Schätz  4er  ganzen  Welt, 
Allein  von  ihrentwegen. 

Kein  andern  Dank  kriegt  ich  davon, 
Leer  Stroh  hab  ich  gedrofchen, 
Schabab,  ein  Körbel  ift  mein  Lohn, 
Die  Lieb  ist  ausgelofchen. 

Ich  hab  gehofft  fo  herziglich, 
Mein  Lieb  wiederumb  zu  genielTen, 
Nun  läfst  he  michs —  ja  hinder  lieh 
Ganz  höflich  jetzund  gnieflen. 

Es  ift  halt  wenn  ichs  fagen  foll 
Bey  euch,  ihr  fchönen  Iungfrauen, 
Viel  Gfchrey  und  wunder  wenig  Woll, 
Sant  Velten  foll  euch  trauen. 

Wer  euren  glatten  Worten  traut, 
Der  möcht  fein  Müh  wol  fparen, 
Er  fäet  im  Wind,  ins  Meer  auch  baut, 
Wie  ich  es  wohl  erfahren. 

CföO.  iß.  nnd  13.  ans  Othebladen  Oeckhen  Ichöntm  Bhunenfeldj 
X<igniu  im  Ellas,  1601.  4.) 
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XIV.  (i58o.)  . 
Einsmals  in  einem  tiefen  Thal  X 

Der  Kukuk  und  die  Nachtigall 
Thäten  ein  Wett  -änfchlagen, 
Zu  fingen  urnb  das  MeifteiTtück 
Wers  gwönn  aus  Kunft  oder  durchs  Glück, 
Dank  follt  er  davon  tragen. 

Der  Kukuk  fpracn,  fo  dirs  gefällt, 
Icli  hab  zur  Sach  ein  Richter  erwählt, 
Un  thät  den  Efel  nennen; 
Dann  weil  er  hat  zwey  Ohren  grofs, 
So  kann  er  hören  defto  bafs, 
Und  was  Recht  ift,  erkennen. 

Sie  flogen  vor  dem  Pächter  bald, 
Wie  ihm  die  Sachen  ward  erzalt, 
Schuf  er,  fie  follten  fingen  ; 
Die  Nachtigal  fang  lieblich  aus, 
Der  Efel  fprach,  du  machft  mirs  kraus, 
Ich  kanns  in  Kopf  nit  bringen. 

Der  Kukuk  drauf  anfing  gefchwind, 
Kukuk !  fein  Gfang  durch  tertz,  quart,  quint, 
Und-thet  die.  Noten  brechen; 
Er  lacht  auch,  drein  nach  feiner  Art, 
Dem  Efel  gfiels,  er  fagt,  nun  wart, 
Ein  Urtheil  will  ich  fprechen: 

s,  Wohl  fuugen  halt'  du  Nachtigall, Aber  Kukuk  du  fingft  gut  Choral, 
Und  häitft  den  Tact  fein  innen, 
Das  fprich.  ich  nach,  meim  hohen  Verfcand, 
Und  koftets  gleich  ein  ganzes  Land, 

So  lafs  ich  dichs  gewinnen. " 

Nun  bin  ich.  einmal  frey  ron  Liebesbandeni 
Und  thu  jezund  allein  nach  Kurzweil  ringen, 
Defs  mag  ich  wol  mit  Luft  ein  Liedlein  fingen. 

*j  Nro.  15.  iö  und  17.  aus  einer  Sammlung-  vom  I.  1583«   Man  lieht 
daraus,  wie  die  Sprache,  je  nachdem  fie  in  eine  andre  Form 
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Kein  Trauren  ift  bey  mir  niclit  mehr  vorhanden, 

Vor  Freude  tliut  mir  oft  mein  Herz  auffpringen, 

Defs  mag-  ich  wol  mit  Luft  ein  Liedlein  fingen. 

In  Lieb  hab  ich  der  Gfahr  fo  viel  erftanden, 
Drein  ich  hinfür  nicht  mehr  werd  feyn  zu  bringen, 

Defs  mag  ich  wol  mit  Luit  ein  Liedlein  'fingen. 
Darum  all,  die  ihr  feit  mit  Lieb  umbgeben, 

Zu  wenden  wiederum  beßeift  euch  eben, 

So  lieb  euch  immer  ift  cur  Leib  und  Leben. 

XVI. 

Kamift  du  gegn  mir  fd  groffe  Falfchheit  üben, 
Und  mich  dardurch  fo  jämmerlich  betrüben, 

Ift  nit  der  Brauch,  dafs  ich  dich  mehr  foll  lieben. 

Kannft  du  mit  deiner  Treu  fo  gefchwind  zu  Rucken  zauffen.*). 
Kannft:  du  fo  bald  mich  hinderrucks  verkauften, 
Ift  nit  der  Brauch,  dafs  ich  dir  foll  nachlaufreu. 

Kannft  du  dein  Nutz  in  ander  Weeg  betrachten, 
Kann  alle  Treu  bey  dir  fo  bald  verlchmachten, 
Ift  nit  der  Brauch,  dafs  ich  dein  mehr  foll  achten. 

Kann  dich  nunmehr  all  deiner  Falfchheit  reuen, 
Woilft  du  jezund.  dein  Lieb  gegn  mir  verneuen, 
Ift  nit  der  Brauch,  dafs  du  es  meinft  mit  Treuen. 

XVII. 

Nun  fich  ich  mich  an  dir  endlich  gerochen, 
Darumb  dein  Leid  ich  gar  wol  günne  dir  j 
Das  Rad  geht  umb,  vor  war  die  Klag  an  mir. 

gegoiTen  wird,  auch  eine  ganz  andre  Figur  annimmt.  Wäre 
man  auf  diefem  Woge  fortgegangen,  fo  wurden  die  fpäteren 
fogenaimten  Sonette  in  fchleppenden  Alexandrinern  fchwer- 
lich  fo  viel  Beyfall  haben  finden  können.  . 

*)  In  Veldecks  Eneidt  keifst  z  o  w  e  n  foviel,  als  eilen.  Vermuth 
lieh  daffelbe  mit  obigem  mir  unbekannten  Worte. 
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Du  haß  dein  Treu  an  mir  fchändlich  gebrochen, 
Solch  Wankelmuth  ift  nit  Iungfrauen  Zier, 
Das  Rad  geht  urab,  vor  war  die  Klag  an  mir. 

In  unfer  Lieb  halt  du  ein  Loch  geftochen, 
Es  ift  fchon  aus,  was  traurft  du  lang  darfiir, 
Das  R.ad  geht  uml),  vor  war  die  Klag  an  mir. 

Tliu,  was  du  willt,  magft  weinen  oder  bochen, 
Es  gilt  mir  gleich,  ich  leg  dirs  auf  die  Waag ; 
Das  Rad  geht  umb,  willt  du  jezund,  fo  klag. 

XVIII. 

"Weiimachts  -  Gelang  vom  Iahr  1421.   „In  hoc  anni  circulo.*) 
In  das  Iahr  es  Zirlikait 

Ward  Leben  gebohrn  der  Werlte  breit, 
Das  •  geit  uns  alle  Seligkeit, 
Und  auch  die  Maid  :s:  Maria. 
Gotes  Sun  der  Menfche  ward 

Von  der  Iungfrauen  zart  :,:  Maria. 

Der  Brunn  von  feinen  Hullen  rein, 

•    Es  ift  gebohrn  dem  Volke  fein, 
Der  hat  gebrochen  des  Todes  Pein, 
Und  auch  die  Maid  :,:  Maria. 

Was  alte  Sünd  hat  und  ergedrückt, 
Das  ilt  zum  Leben  wider  erkückt,  (erquickt) 
Dafs  wir  in  Gnad  fein  wider  gerückt, 
Das  macht  die  Maid  :,:  Maria. 

Ein  Stern  hat  uns  die  Sunne  bracht, 
Die  Sunn  hat  unfer  Heil  gedacht, 
Das  doch  die  Reinigkeit  nicht  fwacht 
Der  reinen  Maid  :,:  Maria. 

*;  Alfo  vermuthlich  nach  dem  Lateinifchen.  Von  Wezel  und 
andern  Hymnologen  wird  diefes  Lied  nicht  angeführt.  Ich 
befuze  axifTexdem  das  Lauda  Syon  in  Verfen,  mit  der  näm- 

lichen XahxzahL 
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Ohn  Kanntnufs  menlicher  Art 
Bracht  uns  die  Rut  ein  Blümlein  zart, 
Das  do  ward  (in)  des  Himmels  Gart 
Mit  der  Maid  :,:  Maria. 

ö  Fraue  der  Seiden  tat  (1.  rat) 
Dein  Leib  die  Frucht  ge wagen  (getragen?)  hat, 
Die  abwufch  der  Werk  Miffethat 
Mit  der  Maid  :,:  Maria. 

Do  Iefus  lag  im  Krippelein, 
Ihn  kannt  das  Rind  und  daz  Efelein, 
Mit  ihrem  Schleyer  deckt  ihn  die  Maid 
Die  Mutter  rem  '.yi  Maria. 

Xofeph  defs  erfreuet  ward, 
Mit  ihr  Milch  fpeift  ihn  die  Iungfrau  zart, 
Der  Gottheit  lie  do  innen  ward 

Die  reine  Maid  :,:  -  Maria. 

Sein  Lob  das  fang  der  Engel  Schaar, 
Ehr  und  Fried  weifet  er  fürwar, 
Defs  harnen  auch  die  Hirien  dar 
Zu  der  reinen  Maid  :,:  Maria. 

Ihr  Hirten  lauft,  nicht  länger  beit't, 
Und  fchaut  die  groffe  Wirdigheir. 
Als  euch  die  Engel  haben  vorgefait, 
Mit  der  Maid  :3:  Maria. 

Das  Kindlein  wollt  auch  verfchnitten  weren, 
Sein  erftes  Blut  für  uns  vereren, 
Gott  wollt  es  für  Herodes  Blut  erneren,  (erretten) 
Und  auch  die  Maid  :,:  Maria. 

Drey  Kunig  kamen  dar  mit  Räten 
Und  Gaben  die  iie  wol  hätten, 
Kniend  Iie  das  Kind  anbeten, 
Und  auch  die  Maid  :.:  Maria. 

Das  Gold  bedeutet  kun'glich  Macht. 
Weihrauch  die  priefterlichen  Andacht 
Myrren  sterben,  das  uns  Seligkeit  bracht. 
Und  auch  die  Maid  :,;  Maria. 



-  288  - 

O  du  füffer  Iefu  Clirift, 
Der  Seel  du  ein  lebendige  Speis  bift, 
Gib  uns  Ruh  nacb  diefer  Frift 
Durch  die  Maid  Maria. 

Ehr  Lob  fag  wir  und  Wirdigkeit 
Der  Gnade  Gotts  mit  Dankbarkeit, 

Der  hochgelobten  Drivaltigkeit 
Und  auch  der  Maid  Maria. 



Nachschrift  und  InhaltSYerzeichnifs. 

.Als  dem  Verfafler  die  erfien  gedruckten  Bogen  diefer 
Mifcellaneen  zu  Geficht  kamen ,  bemerkte  er  zu  feinem 

Mifs vergnügen ,  dafs  der  Platz  zu  Anfange  ,  ßatt  der  vie- 
len  Beichtformeln  und  Interlinearverfionen ,  befler  hätte 

genutzt  werden  können;  der  Üeberflufs  an  folchen  Kleinig- 
keiten erregt  gewöhnlich  nur  Ueberdrufs  3  fparfamer  vorge- 

legt, dienen  fie  zur  Abwechslung ,  und  find  auch  denjenigen 
nicht  ganz  unwerth,  die  ,  wie  es  bey  den  Meisten  der 
Fall  iß  ,  bis  zu  diefen  Alterthümern  nicht  hinaufzufteigen 

pflegen.  Die  einzelnen  Stücke  wurden  damals  (nun  fchon 
vor  einem  Jahre )  nach  und  nach  aneinandergefügt ;  auf 

diefe  Art  entging  dem  Verf. ,  was  bey  Einem  Wurfe  würde 

gewonnen  feyn,  In  der  Folge  nahm  er  häufig  zu  feinem  Mifs- 
fallen  wahr ,  mit  feinen  Anmerkungen  oft  fo  gar  karg  gewe- 
fen  zu  feyn ;  er  fafste  den  Vorfatz ,  zu  Ende  der  Sammlung 
eine  ausführliche  Recenfion  über  alle  von  ihm  bemerkten 
Mängel  hinzuzufügen,  lndeflen ,  ftatt  diefen  Eifer  fo  laut 
werden  zu  lafTen,  will  er  vorerft  lieber  ruhig  die  Stimme 
Andrer  abwarten;  nur  folgende  Bemerkungen,  nicht  um  zu 
entfchuldigsn ,  fondern  um  den  Gefichtspunkt  einer  billigen 
Beurtheilung  des  Ganzen  anzugeben,  darf  er  hier  nicht 
unberührt  lafTen. 

Seine  erste  Abfielt  war ,  eine  nicht  ganz  uninteressante 
Reihe  alter  Denkmäler ,  wie  der  Titel  des  Buches  fie  ver- 
fp rieht ,  fo  fehr  die  engere  Befiimmung  des  Unifanges  es  er- 

laubte, dem  Leser  hier  vor  Augen  zu  legen;  fleh  umftänd- 
lich  überall  aufzuhalten ,  entfprach  alfo  diefem  Zweck  fchon 
nicht;  in  den  begleitenden  Anmerkungen  mufste  manches 
übergangen  werden,  was  das  Nachfchlagen  grammatifcher , 
hiÄorischer  imd  literarischer  Werke  fchon  jedem  an  die  Hand 

geben  wird.  —  Die  Zusätze  zum  Kochifchen  Compendium 
wird  man  freylich  hie  und  da  nur  unbefriedigend  hinge- 

worfen finden;  der  VerfalFer  erkennt  es  daher  für  feine 
Pflicht,  die  UnvoMändigkeiten  diefer  Art  in  der  künftigen 
Fortfetzung  jener  Zusätze  weiter  auszufüllen»  — 

T 



Mancher  dürfte  vielleicht  urtheilen,  dafs  diefe  ans  den 
verfebiedenften  Zeitaltern  hervorgezogenen  Denkmaler  ei- 

ne gar  zu  unbeftimmte  Mafle  bilden ;  man  wird  wünfclnm , 
dafs  der  Verfalfer  auf  eine  abgeänderte  Periode  oder  ein 
einzelnes  Fach  der  teutfchen  Literatur  *)  fich  befchränkt 
hätte.  — .  Allein  es  war  einmal  meine  beftimmte  Ablicht,  das 
Ganze  unfrcr  älteren  Literatur  nach  den  mannigfaltigften 
Theilen  zu  berühren,  und  den  Gefichtskreis  fo  viel  möglich 
zu  erweitern.    Sich  einfeitig  auf  einen  gewüTen  Kreis  zu  be- 
fchränken,  und  aufsef  diefem  alles  übrige  überfehen  zu 
wollen,  hat  gewöhnlich  die  Folge,  dafs  man  auf  allerley 
willkührliche  Combinationen  geräth  ,  den  Gegenftänden  heu- 
te  diefes,  morgen  ein  anders  Kleid  und  Farbe,  gewöhnlich 
aner  eine  falfche,  aufzwingt;  je  piquanter  und  geiftreicher, 
je  belfer,  denn  ohne  alle  Gränzen  bedient  das  Genie  in  un- 

fern Tagen  fich  des  Privilegiums ,  über  Wahrheit  und  Ge- 
fell ich  te  zu  herrfchen,  wobey  es  jederzeit  eines  ausgebrei- 

teten Beyfalls  gewifs  ift  ,  in  einem  Zeitalter ,  wo  alles  jagt 
und  treibt  nach  Anf  i  chti  gk  eiten.  Das  Genie  follte  Aus- 
leger  der  Natur  feyn  im  Felde  der  Cefchichte,  aber  leider 
hat  es  fich  dermalen  (wenn  diefe  Paronomafie  uns  erlaubt 
ift)  nur  zum  Aufleger  der  Natur  conftituirt,  da  es  den 
Dingen  diefer  Art  nur  das  taufendfältige  Spiel  der  Imagina- 

tion nach  Luft  und  Belieben  aufzulegen  bemüht  ift.  Gegen 
cliefe  Eingriffe  wüfste  ich  kein  befleres  Gegenmittel ,  als  wel- 

ches die  ftufen  weife  Verbindung  und  die  wechselseitige  Be- 
rührung der  Theile  des  Ganzen  darbietet ;  in  diefem  Sinne 

betrachte  man  daher  auch  die  vorliegenden,  faft  blos  literä- 
rifchen  Verfuche  ,   die  dem  Einsichtigen  ,  wenn  fie  auch 
manche  Unvollkommenheit  blicken  laüen ,  doch  hoffentlich 

Zeugen  eines  guten  Willens  seyn  werden." 

*)  So  wurde  z.  B.  in  einer  Recenfion  in  den  Göttingischen 
gelehrten  Anzeigen  (1808.  St.  78.)  wider  alles  Vermuthen 
dem  Verfairer  gerathen  :  „auf  die  älteften  Spuren  rhe- 
torifcher  Bildung  in  der  Deutfchen  Profe  überhaupt 
zu  achten  ,  und  unter  allen  Arten  von  profaifchen  Deut- 

fchen Denkmälern  aus  den  mittleren  Jahrhunderten  nach  ■ 
rhetorifcher  Ausbeute  zu  forfchen."    (Spät.  Zus.) 



E'rste  Abtheiiiing* 
i.  Einige  Denkmäler  der  fränkifehen  Sprache  .  S.  5 

Nro.  5a  Bemerkungen  über  den  vermeintliche!*. 
Jtazungal*.  Nach,  des  gelehrten  H.  Reinwalds  Meinung 
bedarf  es  der  melßen  von  mir  dort  vorge&hlagenen 
Correcturen  nicht;  feine  mir  mitgetheilte  wörtliche- 
XJeberfetzung  und  Anmerkungen  werde  ick  an  einem 
andern  Orte  vorlegen  dürfen, 

ft«  Proben  aus  einer  luterlinearverfion  und  verjüngten 

Notker'ifchen  Ueberfetzung  der  Pfalinen  .  .    S.  26 
3.  Erzählungen  von  dem  Strifcer  und  Conrad  von 

Würzburg      .      »      *      .      ,      .      .      .    S.  49 
In  der  Einleitung  wäre  noch  zu  bemerken  gewe^ 

jCen ,  dafs  H.  Nyerup  zu  Ende  de  Symbol,  ad  Eit.  teu~ 
ton.  antiqu«  den  Anfang  von  Stoikers  Daniel  von  Blumen- 
thal  mitgetheilt,  und  der  j.  Adelung  in  den  fbrfcgefetz-% 
ten  Nachrichten  S,  2575  einige  Erzählungen  diefes  Dich- 

ters namhaft  gemacht  habe.  Der  Irrthum  ,  als  ob  Got- 
fried  von  Hohenlohe  mit  ihm  nur  eine  und  diefelbePer- 

fon  fey  ,  fchreibt  lieh  zum  Theil  aus  der  Einleitung  des 
H.  Nyerups  her  ,  wo  eine  Stelle  aus  dem  Wilhelm  von, 

Orleans  ganz  unvollftandig  angeführt  wird.  Eine  ge- 
funde  Interpunction  lehrt  ,  dafs  Rudolph  von  Mont- 
fort  den  Daniel  von  Blumenthal  des  Striker ,  und  di$ 
Aufzählung  der  summt!  ich en  Ritter  der  Tafelrunde  von 

Gotfried.  von  Hohenlohe  hinlänglich  von  einander-  un- 
terfcheide. 

4,  Zusätze  und  Berichtigungen  zu  E.  I.  Koch's.  Com- 
pendium  der  teutfehen  Literaturgefchiehte  .  S.  64 

S.  72.  Was  hier  von  A.  W.  Schlegels  Bearbei- 
tung der  Nibelungen  gefagt  wird ,  fchreibt  fich  *  wie 

ich  erft  nachher  erfuhr,  von  einem  ganz  unverbürg- 
ten Gerüchte  her  5  ich  mufs  daher  meine  dortige  Be, 

merkung  vor  der  Hand  zurücknehmen.  —  S.  3o.  Wil  - 



heim  Teil  vorn-  J,  1698.  wird  von  Koch  Th.  I.  -S.  271. 
angeführt.  —  S..84..  Um  jeder  ungerechten  Mifsdeu- 
tung  zuvorzukommen,  bemerke  ich,  dafs  H.  Adelung  in 

feinen  Koten  zum  Püterich  das  Wort  ,.galmb"  nicht 
für  das,  was  es  iß,  genommen  habe.  An  diefem  Ort 

hat  er  alfo  die  alte  Sprache  nicht  hinlänglich  verftan- 

4en aus  Unkunde.  der  Sprache  steht  daher  hier  in  be- 
fpnderem,  keineswegs  in  allgemeinem  Sinn.  Jedem 
das  Seine. 

6.  Gedichte  von  Conrad  r.  Würzburg  und  andern,  die 

in  der  Sammlung  der -Minnefinges.  fehlen  .    S.  96. 
und  Nachschrift  zu  den  yorltehenden  Gedichten,  S.103 

I>ie  beyden  alten  Tagelieder,  XL  und  XII.  schei- 
nen, dem  Stil  nach  zu  urtheilen ,  nur  den  bekannten 

Wolfram  von  Eschenbach  zum  Verf.  haben  zu  können. 

Zw.eyte  Abtheilung/ 

i,  Heinrichs  von  Ofterdingen  und  der  übrigen  Mei- 
ßersäneer.  p.oetifcher  Wettnreit  auf  der  Wartburg 

bey  Eifenach    .     .      »       .      .      .  S.  123 

3.  Philofophifcher  Traktat  von  der  wirklichen  u.  mög- 
lichen Vernunft ,  aus  dem  XI Y.  Jahrhundert  S.  i58 

3.  Gloflbgraphifehe  Denkmäler  der  älteren  teutfchen 

Sprache  T.-V1H-XII.  Jahrhund.  Einleitung     S.  i55 

4.  Gloffarium  theotisco-latinum  ex  antiqnis  Codd.  Bi= 
bliöthecae  reg.  Monac.  concinnatum    . .    .    S.  179 

5.  Altteu-tfche  Lieder  aus  dem  XYI. "Jahrhund.  8.247- 

Nr.  III.  fteht  zwar  fchon  in  Nicolai' s  Älmanach,  den 
ich  damals  nur  dem  Namen  nach  kannte  (  denn  die  Be- 

merkung S.  260  ift  erft  während  dem  Abdruck  hinzuge- 
kommen) ,  allein  der  Tezt  ift  hier  ungleich  befler,  und 

das  Ganze  wird  von  nun  an  nicht  mehr  durch  Nicolais 

(?)Pofse  ,,das  hat  ein  Schlemmer  gefangen"  uns  ver- leidet werden. 

Zusätze 



Zusätze 

zu 

B.  J.  Docen's 

Miscellaneen 

zur 

Geschichte 

der 

teutschen  Literatur, 

I.  und  IL  Band. 

(Dem  ersten  Bande  der  erneuerten  Ausgabe , 

München  bei  E.  A.  Fleischmann  1809  als  Anhang 
beigefügt, ) 

m 



Man  hielt  es  für  das  Zweclsmäfsigste ,  diese  Zusätze 
nicht  zu  zerth eilen.  Dafs  sie  der  erneuerten  Ausga* 
he  als  Anhang  des  ersten  Bandes  beigefügt  werden, 
rührt  blos  daher ,  weil  der  zweite  schon  eine  beträchtli- 

che Reihe  ähnlicher  Ergänzungen  enthält,  und  überdiefs. 
der  Seitenzahl  nach  der  stärkere  ist. 

t 



Anhang 

zum   ersten  Bande, 

di  e 

Zusätze   der   erneuerten  Ausgabe 

zu  beiden  Tb  eilen  enthaltend. 

Sclion  vorlängft  wünfchte  ich,  durch  wiederholte  Ergän- 
zungen und  Berichtigungen  diesen  Sammlungen  jenen  Grad 

der  Vollständigkeit  und  Brauchbarkeit  zu  ertheilen,  den 
spätere  Einficht  und  Uebcrlegung  mich  ungern  in  dem  seit 
1807  unterbrochenen  Werke  verminen  liefsen.  Eine  will- 

kommene Gelegenheit  zur  Erreichung  jenesT  Zweckes  bietet 

mir  gegenwärtig  die  erneuerte  Ausgabe  der  Mifcellaneen 
dar,  die  freilich  in  Ansehung  der  Methode,  Auswahl  und 

Anordnung  weit  genügender  fich  darftellen  würden ,  wenn, 
im  Fall  einer  wiederholten  Auflage ,  die  nöthigen  VerbefFe- 
rii  cm,  so  wie  die  zweckmäfsigere  Difpofition  der  einzel- 

nen Theile  unmittelbar  hätten  ins  Werk  geftellt  werden 
können.  UnterdeiTen  mag  die  letztere ,  ao  wie  ich  he  itzt 
wünfehe ,  in  der  Aufeinanderfolge  diefer  Zusätze  dem  Lefer 
angedeutet  werden  5  wir  werden  hiedurch  zugleich  die 
leichtere  Ueberücht  des  Ganzen  gewinnen. 

Wiewohl  in  der  Vorrede  des  I.  Bandes  S.  8.  ff.  die 

Abficht  diefer  Beiträge  von  mir  nicht  undeutlich  bezeich- 
net wurde:  fo  möchte  doch  eine  beftimmtere  Erklärung 

hierüber  an  diefem  Orte  nicht  zwecklos  feyn.  Dem  anfäng- 
lichen Plan  zufolge  füllte  die  Sammhing  niclsts  enthalten  f 

a*  2  als 



als  was  der  Titel  verfpricht:  eine  Vereinigung  noch  am  ge- 
druckter Denkmäler,  welche  für  die  altteutfche  Literatur  und 

deren  Kritik  Interesse  zu  haben  fchienen;  Behandlung  und 
Inhalt  follten  fich  Mos  auf  literärifche,  phiiologifche  undkri. 
tische  Rückfiehten  hefchränken  •  ünterfuchungen  über  teut- 
fche  Alterthumskunde,  gröfsere  Barftellungen  aus  der  Ge- 
fchichte  der  einheimifchen  Literatur  wurden  ausgefchlos- 
sen,  und  felbft  den  äfthetirch-kritifchen  Beziehungen  follte 
kein  weiterer  Spielraum  verftattet  feyn ,  indem  die  zerftreu- 
ten  Denkmäler  der  unternommenen  Sammlung  zu  sehr  als 
Einzelheit  und  Ergänzug  zu  Anderm  fich  ankündigten ,  um 
auf  jene  hiftorifchen  oder  äfthetifchsn  Beziehungen  Anfpruch 
machen  zu  dürfen,  Ich  glaubte ,  für  diefe  einen  andern 
Ort  wählen  zu  können ;  hier  war  es  imfre  nächfte  AMcht, 
das  überall  noch  fo  mangelhafte  und  unbefriedigende  Mate- 

rial ,  ohne  welches  keine  gründliche  Einficht  des  Alterthums 
möglich  iß,  nach  den  auf  dem  Titel  angegebenen  Beziehun- 

gen zu  ergänzen  und  Jedem  zugänglich  zu  machen.  Wie 
iiachtheilig  indeüen  ein  fo  ausfchliefsender  Plan ,  je  mehr 
man  ihn  befolgt  hätte,  für  das  Ganze,  bei  einer  weiteren 
Fortsetzung,  müfste  geworden  feyn ,  will  ich  hier  nicht  na- 

her unterfuchen ;  genug ,  dafs  früherhin  fchon  andere  ein^ 
zelne  Vernich  e  meine  Neigung  zu  einer  Behandlungsart  un- 
fr  er  ältern  Literatur  bewiefen  haben,  die  ich  für  etwas  hö- 

her achten  darf,  als  das  InterelTe  für  ihr  überall  noch  so 

unvollständiges  Material,  welches  diefen  beiden  Sammlun- 
gen zum  Grunde  liegt,  deren  Fortfetzung  mir  übrigens  nicht 

gleichgültig  iit ,  da  der  Werth  und  die  Ulientbehrlichkeit 
folcher  Materialien,  fobald  höhere  Zwecke  anerkannt  wer- 

den ,  nicht  mehr  in  Frage  gezogen  werden  kann, 

Die  folgende  Revision  glaube  ich  am  heften  mit  dem 
jimgften  Zeitalter  der  altteutfchen  lyrifchen  Poefie  beginn 
nen  zu  können  ,  weil  diefe  Denkmäler  unfres  früheren 

Volksgefangs ,  in  an^erneHener  Auswahl ,  durch  eigenthünv* liehe 



liehe  Schönheiten  und  die  Mannigfaltigkeit  ihrer  Elemente 

auf  jeden  empfänglichen  Lefer ,  der  zuerft  dem  einheimi» 
fchen  literarischen  Alterthum  fieh  nahet,  einen  entfehiede- 
nen  Eindruck  bewirken  müffen. 

i.  3.  Sammlung  altteutfcher  Lieder  aus  dem  i5.  16. 

und  17,  Jahrhundert,  I,  247 — 288.  und  II,  289 — 267. 

Seitdem  auch  ich  den  bisher  erforfchten  Umfang  des 
altteutfehen  Liedes  durch  die  hier  vorkommenden  Notizen 

und  Proben  meiner  I,  253.  angekündigten  Sammlung  zu 
erweitern  fuchte ,  hat  das  IntereiTe  für  diefen  Gegenftand 

die  Bekanntmachung  einer  zahlreichen  Folge  fogen.  teut- 
fcher  Volkslieder  veranlafst ,  ohne  dafs  gleichwohl  hie- 

durch  auf  eine  fehr  förderliche  "Weife  für  meinen  b  e- 

ftimraten  Zweek  wäre  mitgewirkt  worden.  Büfching's 
und  von  der  Hagen's  Sammlung  teutfeher  Volkslieder 
(Berlin  1807,)  enthält  nur  wenig  Neues  aus  den  Vor* 

Opitz'ifchen  Zeiten  j  überhaupt  gehören  die  Lieder  aus 
dem  i7ten  Jahr h,  für  den  Inhalt  meiner  Sammlung  nur, 
infofern  fie  lieh  von  den  Einflüssen  der  mehr  geregelten 

Form  Opitz'ens  und  feiner  Nachfolger  frei  erhielten,  und 
den  Ton  und  Charakter  des  älteren  Gefanges  treu  bewahr- 

ten. —  Die  beiden  neuen  Bande  des  Wunderhorns  (1808) 
lieferten  uns  zwar  eine  bedeutende  Reihe  trefflicher  Roman- 

zen und  Lieder  aus  dem  i6ten  Jahrh.  5  allein  wir  lind  nie 
gewifs ,  ob  wir  den  alten  originären  Text  vor  uns  haben, 
da  es  die  Abücht  der  Herausgeber  war,  überall,  wo  es 
ihnen  nöthig  fchien ,  zu  ändern  und  auszulaufen  5  die  gan- 

ze Sammlung  ift  daher  dem  Sinn  unfers  Vorhabens  nicht 

entfprechend ,  fo  wichtig  fonfi;  auch  diefe  reichhaltige  An- 
thologie für  die  Gefchichte  und  Gharakteriftik  der  ganzen 

Gattung  (als  Einleitung  unfrer  künftigen  Sammlung)  ge- 
worden iß. 

Man- 



Manchem  Tadel  über  jene  wHRdährliche  Behandlungs- 
art diefer  Lieder,  wodurch  der  Werth  des  Wunderliorns 

in  einen  fehr  zweideutigen  Ruf  gebracht  worden ,  würden 
die  Herausgeber  leicht  vorgebeugt  haben ,  wenn  fie  gleich 

anfänglich  lieh  vernehmlich  über  den  von  ihnen  gewähl- 
ten Zweck  erklärt  hätten ,  mit  der  beruhigenden  Verfi- 

eherung  für  Alle ,  die  dem  Modernißren  abgeneigt  find , 
dafs  für  die  Aufbewahrung  der  Originale  ihrer  Sammlung 

hinlänglich  geforgt  fey,  und  dafs  fie  felbft  einer  anderen 
Benutzung  derfelben  nicht  hinderlich  feyn  würden,  fobald 

durch  ihre -Bemühungen  die  Stimmung  des  Publicums  für 
den  fchönen  Sinn  diefer  Lieder  hinlänglich  geweckt  wäre. 

"Unterdefien  hat  Hr.  GL  Brentano  neulich  einen  kriti- 
fchen  Anhang  zum  Wimderhorn  verfprochen ,  um  auch 
den  Gefinnungen  jener  Unfreunde  des  Modernifirens  zu 
genügen^  da  er  aber  diefes  in  wenigen  Bogen  zu  leiften 
fich  vorgefetzt  hat,  fo  kann  dabei  an  eine  vollftändige 
Variantenfammjung  wohl  nicht  gedacht  feyn,  die  wir  — > 
wie  fo  etwas  denn  fchon  an  fich  eine  befchwerliehe  Lefe- 

rei  feyn  würde  —  von  den  Herausgebern  auch  nicht  ein- 
mal zu  fordern  berechtiget  find.  —  Uebrigens  ift  de?  be^ 

deutendfte  Vorwurf,  der  dem  Wunderhorn  gemacht  wer- 
den kann,  grade  noch  am  wenigften  beachtet  worden.  Dafs 

die  Herausgeber  mehrere  wjenig  geniefsbare  Stücke  durch 
Umformen  unfrer  Liebe  werth  gemacht,  bei  andern  ent- 

behrliche oder  Hörende  Strophen  unterdrückt,  und  in  fehr 
vielen  Liedern  einzelne  matte  oder  xmklare  Zeilen  geän- 

dert haben,  —  wer  wollte  alles  diefes,  eingedenk  des 

Zwecks  der  Sammlung ,  nicht  mit  Beifall  und  Dank  erwie- 
dern?  Allein  dadurch,  dafs  fie  oft  ganz  difparate  Ele- 

mente und  Glieder  als  Ein  Ganzes  darbieten,  haben 

fie  offenbar  der  Poesie  g  e  f  c  h  a  d  e t ;  denn  was  könnte 

für  die  lyrifche  Gattung "mifslicher  feyn,  als  ein  folches 
Mea^e»  und  Aneinanderleimen  verfebiedenartiger  Theile? 

i  ly  •      •"-    -  ~  »  .  .  *  .  7;' 



Zu  den  In  äev  Einleitung  S„  2  4-0  ff  enthaltenen  Bei* 
tragen  zur  Literatur  des  altteutfchen  Liedes  werde  ich  künf- 

tig einige  Zusätze  mittheilen.  Einzelne  Notizen,  die  für 
diefe  allgemeine  Lieder hiftorie  können  benutzt  werden, 

enthalten  die  Anmerkungen  der  Büf  ch  ing  -  und  Hagen1- 
fchen  Sammlung,  zu  deren  Fortsetzung ,  in  Verbindung 
mit  den  HH.  Hofeenbaum  und  von  Seckendorf,  die 

Herausgeber  Uns  Hoffnung  gemacht  haben*  — *  Die  An- 
fang sitrophen  alter  Lieder  S.  261  werden  künftig  ebenfalls 

einen  kleinen  Zuwachs  erhalten  4  zugleich  mit  einer  Reihe 
der  erlten  Zeilen,  oder  Benennungen  noch  unbekannter 
Lieder ,  die  als  Angabe  der  Melodie  bei  andern  leicht 
zu  entbehrenden  Stücken  genannt  werden,  z.  B*  „in  dem 

Ton :  Es  warb  ein  Knab  nach  ritterlichen  Dingen",  — . 
„Sings  in  Pavier  Wyfs"  (oder:  ,,im  Ton  der  Schlacht 
vor  Pavia")  ,  ,,im  Ton,  wie  man  die  Narrenkapp  fingt, 
oder  das  Lied  von  der  Stadt  Toll"  u.  s.  w.  Die  bei  Koch 
II,  86  —  88  bemerkten  Anfangszeilen  liefsen  fich  damals 

(1798)  noch  als  Zeugen  ehemaliger  ganzer  Lieder  anfüh- 
ren, von  denen  die  vollßandigen  Texte  (mit  ein  paar  Aus- 

nahmen) fchon  gegenwärtig  wieder  gewonnen  find.  —  Zu 
den  obigen  Anfang sftrophen  ift  Folgendes  zu  bemerken: 
te  1)  hiemit  vergl.  man  den  Anfang  im  Wunder h.  II, 
1915  in  wenigen  Verfen  ein  Beweis  der  Wandeibarkeit 
diefer  Lieder  und  ihres  unftäten  Textes!  Geiftlich  verän- 

dert lautet  diefe  Strophe  in  einem  Fl.  Bl.  des  i6ten  Jahr- 
hunderts fo : 

Der  Gnadenbrunn  thut  üiefsen,  den  foll  man  trinken 

O  Sünder»  du  folt  büfsen,  dir  thut  Gott  winken 
Mit  feinen  gütigen  Augen  rieht  er  dir  deinen  Fufs 
Wo!  auf  den  Fels  des  Glaubens,  Chriftus  allein  uns  hei* 

fen  mufs. 

Die  mittleren  Heime  gehören  wohl  nicht  zu  der  urfprüng« 
liehen  Weife ,  wie  folche  Veränderungen  auch  in  der  Ge~ 

febichte 
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fchiehte  der  Meiftertöne  niclit  feiten  find.  —  5)  Vergl. 
das  Lied  im  Wundern.  III,  142.  —  7)  Daf.  IL,  5o.  aber 
wohl  nieht  das  unverftellte  liier  gemeinte  Lied.  —  10) 
Das  Ganze,  in  3  Strophen,  f.  bei  G.  Forfter  III,  3i.— • . 
12)  Das  ächte  Lied  fleht  nun  im  Wundern,  III,  68.  „Ge- 

machte Blumen ,  mündlich"! 

Zuletzt  nun  noch  einige  Bemerkungen  über  die  in 
fceiden  Bänden  enthaltenen  Lieder.    Ich  weifs  recht  gut, 
dafs  verfchiedene  fehr  empfehlungswerthe  Stücke  denjenU 
gen  nur  wenig  behagen  werden ,  die  nur  das  ,  was  ohne 
Mühe  reizt  und  gefällt,  begehren,  und  defswegen  an  ei- 

nem fo  originellen  Liede,  wie  Nr.  X»  (vergebene  Liebes- 
bewerbung ,  im  dramatifchen  Fortgang ,  durch  die  gegen- 

feitigen  Würfe  imKartenfpiel  allegorifirt)  gleichgültig  vor- 
beigehen.   Aus  Rücklicht  gegen  die  Bequemen  werde 

ich  aber  meiner  Sache  nicht  ungetreu  werden  j  nur  frei- 
lich werde  ich  bei  der  Fortsetzung  durch  nöthige  Erklä- 

rungen dem  Lefer  mehr  entgegen  z\i  kommen  fuchen.  — - 
Verfchiedene  Lieder  des  I.  Bandes  haben  die  Herausge- 

ber  des  Wunderhorns  in  ihre  Sammlung  aufgenommen 
(VII.  f.  Kinderlieder,  33.),  welches  mir  nicht  unlieb  zu 
erfehen  war ,  befonders  da  ich  mich  früherhin  erboten 

hatte ,  meine  in  der  W7nTifchen  Bibliothek  zu  Nürnberg 
(i8o3)  und  andernorts  genommenen  Abfchriften  den  Her- 

ausgebern unter  der  Bedingung  einer  gegenfeitigen  Be- 
nutzung ihrer  alten  Originale  zu  überlaflen.    Da  ich  aber 

ausdrücklich  erklärt  habe,   dafs  die  hier  vorkommenden 

Lieder  als  einfcweilige  Fragmente  meiner  gammlung  an- 
zufeilen feyen :  fo  darf  ich  mit  Recht  gegen  anderfeitige 

Wiederholungen  derfelben  Einrede  thun.  —    Zu  Nr.  II. 
Chriftus  fucht  das  verlorne  SchMein  ,  von  Fr.  Spee.  Un- 

ter den  Gedichten  des  Verf.  zeichnen  einige  fich  durch 

herrliche  Poesie  aus ,  wie  die  Klagen  der  Magdalena :  an- 
dere verratheu  durch  die  ewige  Blümelei  den  Gradus  ad 

Pai- 



Pamaffum  (wie  Göthe  sagt);  den  ächten  Geifc  des  Lie- 
des finden  wir  nur  in  dem  Gegenwärtigen  wieder,,  nicht 

fowohl  in  dem  Wort,  als  in  der  Phantafie  und  dem  Siun 
des  Ganzen.  Eine  zweite  Bearbeitung  deffelben  in  Trutz 
Nachtigall  (O  Sehäflein  etc.)  ift  nur  in  einzelnen  Anregun- 

gen fchön  zu  nennen.  —  Nr.  III.  „Ich  ftund  an  einem 

Morgen",  diefes  Maffifche ,  fo  oft  für  den  Gefang  eompo- nirte,  oder  geiftlich  veränderte  Lied  des  Scheidens  Wur- 
de fchon  um  i5o5  von  Bebelius  zu  einer  lateinifchen 

Elegie  benutzt.  (Bragur  V.  1.  Abth.  108.  und  ein  Auf&ta " 
im  N.  Liter.  Anzeiger  1807.  56i.)  —  Kr.  IX.  „Sie  lie- 

ber Gefell";  fo  antwortet  in  einem  Spruchgedicht  (ich 
glaube  von  Rofenblut)  der  Dichter  dem  Wucherer :  „Sie 
lieber  ,  meinft  du  ich  fey  ein  Tor",  hier  fcheint  es  über» 
diefs  Nachfpöttelei  des  vorigen  „Sie  Liebe"  zu  fern.  — * 
XV- — XVIL  Zu  diefen  Proben  gehören  die  im  Wunder- 
horn  III,  S.  1.  5.  6.  8,  befindlichen,  die  ich  damals  zu- 

rückbehielt.— üeber  die  Lieder  im  IL  Bande  ankerte  eine 

ftecenfion  in  der  N.  Leipz.  Literaturzeitung  1807.  c.  aoi6.  ' „Wir  geliehen,  dafs  diese  Sammlung  uns  am  wenigfien  ge- 
fallen hat.  Das  allermeifie  iß  platte  und  matte  Reimerei."  Mei- 

ne AMeht  war ,  hier  für  die  Kenntnifs  der  Gattung  mehrere 
intereffante  Stücke  vorzulegen.  Die  meiften  jener  Lieder 
zeichnen  fielt  durck  Originalität  und  charakteriftifche  Ele- 

mente fo  fehr  aus  ,  dafs  man  fie ,  auch  in  Rücklicht  ihres 
Alters ,  vor  der  Erfcheinung  der  fpätern  Theile  des  Wun- 

derhorns zu  den  Seltenheiten  des  früheren  teutfehen  Gefan 
ges  zählen  durfte.  Nr.  28-^0. ,  (die  freilich,  bei  aller  Ver- 

l'chiedenartigkeit  doch  ziemlich  denfelben  Ton  fefthaHen)  fo wie  früherhin  Nr.  10.  rühren  fehr  wahrfcheiulich  von  Hans 
Sachs  h2r .  und  find  durch  de«  fchönen  Humor  und  den  fo 
lebendig  aufgefafsten  Vagabundenton ,  wie  wenige,  fcliäfz- 
bar.  —  Ferner  wird  dort  bemerk!  j5Das  unfittli che  Lied  N. 
an,  feilte  gar  nicht  die  Sammlung  verunehren".  Demzufolge b*  müfste 



Wulste  hfl  dem  Stadium  unfrer  allen  Literatur  der  Jefm- 

tii'clien  Methode  gefolgt  werden,  die  keine  Edition  der 
claffifchen  Dichter  Latiums  duldete,  welche  fich  nicht  durch 

ein  beigefetztes  „ab  omni  obfcoenitate  purgata"  legitimirte; 
ja,  wer  confequent  urtheilt, mufs  diefen  Grundfatz  bei  allen 

Ausgaben  der  griechifchen  und  römifchen  Sehriftfteller  be- 

folgt zu  fehen  wünfclien.  Verfpare  man  doch  derlei  Vora 
würfe  für  Werke  einer  allgemeinen  Leetüre !  Ein  Mann 

ven  fo  biederm  Sinn,  wie  L  J.  Bodmer,  dachte  wohl 

nicht  einmal  daran",  die  Aifchrologien  eines  Nitharts  zu 

unterdrücken  j  und  ich  bin  eben  fo  wenig  gefonnen,  ein- 

feitige  Anflehten  über  den  Charakter  und  das  Leben  unfrer 
Vorfahren  zu  unterhalten.  Diefe  Erklärung  genüge  für  je- 

den ähnlichen  Falk  Nur,  wer  die  Gelegenheit  fucht,  der- 

gleichen vorzuführen,  könnte  mit  Recht  der  Inmoralität 

befchuldigt  werden.  —  XXL  Diefes  Lied  ift  dialogifch 

(  wie  mir's  fehon  damals  fchien),  in  der  2ten  Strophe  ant- 
wortet das  Mädchen  3  man  lefe  daher  mit  einem  älteren 

Text  (i55i)  „Glaubs  mein  Gefell11  (wiewohl  „mein  Lieb" 
auf  den  Bewerber  zu  beziehen,  alter  Gebrauch  verftattet)  , 

und  im  letzten  Verfe  ftatt  „Die  mein'1,  dafs  du  nicht  folift 

bald  feyn  d  e  r  mein".  —  XXII.  Kampfgefpräch  des  Edel- 
manns und  des  Baumanns.  Von  diefem  Liede  kam  mir 

Bachher  noch  ein  anderes  Exemplar  zu  Geficht,  welches 

ftatt  der  6t5n  noch  andere  6  äufserft  fehlerhafte  Stichen 

enthält.  IndeiTen  bot  jener  Text  folgende  Emendationen 

dar:  Str.  1  ,  V.  3.  „Ir  baider  chempfer'.  —  Str.  3,  V.  4- 

1.  „In  foliches  handels  weife1',  was  jedoch  auch  etwas  un- 

klar ift.  —  Str.  4,  V.  5.  „Was  hilft  dein  hofirn  und  dein 

danz",  allein ,  da  der  Reim  an  diefem  Orte  nicht  gefetzmä- 

fsig,  iftunfre  Stellung  vorzuziehen.  —  Str.  5 ,  V.7.  „Und 

auch  behüt  die  Chriftenheit11 $  aus  diefer  Strophe  ergiebt 

fich  zugleich ,  dafs  diefes  Lied  noch  aus  dem  Schlufs  des 

14.  Jahrh.  oder  aus  den  Zeiten  K.  Siegmunds  ift;  denn  fpä* 
ter  konnte  doch  wohl  nicht  mehr  von  den  Heiden  |» 

Preu- 



Preufsen  die  Rede  feyn?  Vielleicht  ift  HofenMut  der 
VerfafFer?  —  Mit  dem  fo  fchön  bezeichnenden  Ausdruck 

Kr,  4, ,  wo  der  Baumann  fagt : 
„Mein  harte  .Arbeit  die  ift  ganz ,  (untadelich) 

Und  trägt  die  Welt  bafs  für1' 
fcann  man  eine  Stelle  bei  W  e  ft  e  n  r  i  e  d  e  r  vergleichen :  ,,i£b 
diefe  Abweichung  der  Aufnahme  (d.  i.  dem  Emporkommen) 

der  Dramaturgie  hinderlich,  oder  fürtr äglich?"  (ftatt 
des  gewöhnl.  zuträglich).  — .    XXIII.  „Grüfse  au  Maria", 
aus  dem  i3.  u.  i4«  Jahrb.,  gehören  nicht  in  diefe  Reihe, 
und  find  Stellen  eines  weit  längeren  Gedichtes,  f.  Fr. 
Adelung,  Nachrichten  II,  268.  j  das  lateinifche  Original 
in  ähnlichen  Strophen  exiftirt  ebenfalls.    Wir  wollen  jene 
iieime  hier  gegen  folgendes  alte  Lied  (i454)  aus  wech  fein, 
welches  uns  einen  Mittelton  zwifchen  dem  alten  Mixmege«. 
fang  und  dem  f.  g.  Vblksliede  wahrnehmen  läfst? 

„Mein  Herz  möeht  mir  zerfpringen  gar, 

Wenn  mich  die  Miani glich1  anblickt, 
Gar  mangerlei  werd  ich  gevar , 
Wenn  mich  ir  Süffigkeit  beftriekt , 
Mein  Kerz  das  wird  fo  hochgemut, 
Dafs  ich  nicht  weifs  ,  was  ich  beginn, 

Ach  meiden  Lieb',  wie  weh  das  thut! 
Nach  ir  verlangt  Herz,  Mut  und  Sinn, 

Ir  Mund  brent,  als  die  Rofen  blün 

W7pl  in  des  Maien  Tau, 
Ich  mufs  in  grofsem  Traunen  feyn  ? 
Er  wird  zerftört,  wenn  ich  f  anfchau. 

Wenn  lieh  ir  Mündlein  denn  auffchliefst , 
Und  mich  zärtlichen  lachet  an, 
Gar  fenftlich  es  mein  Herz  durchliefst, 
Dafs  ich  ein  Wort  nicht  fprechen  kann. 

Und  wän',  ich  fey  im  Paradeis , 
Alf  hoch  wird  denn  mein  Freud  und  Wunn9 
Wenn  icli  lie  £ch  in  Rlau  und  W7eis 
Gen  mir  ergießen  als  die  Saun. 



Ach  auserwelte  Lilie  zart, 

Wie  leit  mein  Freud  fo  gar  an  dir) 

In  Feiel-hlau  ich  ftä't  dein  wart,  ( wahrviiehme ) 
Und  ift  kein  Abelan  (  Unftetigkeit )  au  mir. 
Ich  hoff,  ich  find  defielben  gleich  (übereinftimmend) 
Die  deine  Gnad  fo  mannigfalt; 
Mein  Herz  das  wird  in  Freuden  reich  j 

Wenn  ich  g'denk  an  dein  lieb  Geftalt." 
Ob  der  zweite  Abiatz  diefes  Liedes  eine  unvollftändige 
Strophe ,  oder  am  Schlafs  jedes  Gefätzes  zu  wiederholen 

fev ,  iß;  nicht  ganz  deutlich.  — -  ,,In  Feiel-blau",  bezieht 
fich  auf  damalige  Sitte ;  eine  Bedeutung  der  gewöhnlichem 
Farben ,  zur  Bezeichnung  der  verschiedenen  Liebesverhäh> 
nifse ,  aus  dem  i5.  Jahrh.  foll  bei  anderer  Gelegenheit 

mitgetheilt  werden.  Wie  vor  Zeiten  alles  einem  geiftli- 
chen  Sinn  angepafst  wurde ,  fo  fehlte  es  auch  nicht  an 
religi  Öfen  Liedern ,  worin  jene  Symbolik  der  Kleiderfarbe 
wieder  zum  Vorfchein  kommt;  z,  B,  ,,In  Schwarz  will  ich 

mich  kleiden1  (von  dem  Leiden  Chrifii,  durch  i5  Far= 
ben),  ?,In  Blau  will  ich  mich  kleiden11  (von  den  7  Freu- 

den des  heil.  Jofephs)*  5 —  XXVI.  ad  voc.  „Befchaffan", 
vergl.  Keinmar  von  Zweter  S.  i34-  imd  Wizlau  Nr.  56. — 
XXVII.  Auf  diefes  (und  das  folgende)  Lied  bezieht  fich 
nachftehende-,  noch  vor  dem  Abdruck  delTelben,  nieder* 

gefchriebene  Bemerkimg:  ,,In  Gräters  Bragur,  VI.  Bd. 
St,  2.  findet  fich  der  Anfang  zu  einer  Sammlung  von  Er- 

klärungen teutfeher  Sprichwörter,  worunter  die  achte  we= 
ui^  befriedigend  ift.  Sie  betrift  die  in  Schwaben  noch 
übliche  Kedensart,  „das  geht  noch  über  das  Bohnenlied 

hinausM  um  etwas  recht  Tolles  (sehr  unbeftimmt!)  zu  be- 
zeichnen ,  das  fich  mit  nichts  vergleichen  laffe.  Der  Verf, 

nieint  „  dafs  vor  Zeiten  bei  der  Feier  des  Bohnenfeftes  in 

mancher  Familie  ein  ausschweifendes  Lied  gerungen  wor- 

den feyn  könnte ,  was  nach  der  damaligen  Roheit  der  Sit- 
ten auch  die  Freude  des.  Feites.  auf  die  rohefte  und  tollfie 

Art 



Art  an  den  Tag  gelegt  habe."  —  Allein  worauf  hätte 
fich  diefes  Ausfchweifende  beziehen  follen?  Zudem  er* 
laubte  fo  etwas  nicht  einmal  die  feierliche  Zeit ,  der  heiL 
Dreikönigstag,  an  welchem  man  doch  wohl  mehr  gottes- 
förclit%e  als  ausfchweifende  Lieder  zu  fingen  pflegte.  Ich 
kenne  ein  altes  drolliges  Lied  aus  dem  16.  Jahrh.  ,  wel- 

ches man  allenfalls  auch  ohne  von  jenem  Fefte  etwas  ge- 
hört zu  haben,  das  Bohnenlied  überfchreiben  könnte» 

Die  Urfaehe  diefer  Benennung  würde  in  einer  alten  Re- 
densart liegen,  die  am  Ende  jeder  Strophe  als  Ritornel 

erfcheint,  und  worauf  alle  vorhergehenden  Verfe  gleich- 
fam  zugefpitzt  find:  Nun  geh  mir  aus  den  Bohnen",  ein 
Sprichwort,  deßen  Urfprung  mir  unbekannt  iüt,  welche» 
man  aber  von  einem  Menfchen  zn  fagen  pflegte,  der  ein 
unnützes ,  andern  fchädliches  und  fich  feibft  verderbliches 
Leben  fuhrt,  -  Diefes  Lied  wurde  vielleicht  damals  fehr 
häufig  gefungen,  und  konnte,  wenn  es  auffallende  Züge 
genug  hatte,  und  feinen  Gegenfianel  beftimmt  und  richtig 
fafste  ,  wohl  zuletzt  zum  Sprichwort  werden.  Und  diefe 
Eigenfchaften  wird  Niemand  darin  verkennen  :  überall  die 
heckften  abwechselnden  Vorfteliungen ,  frappante  Gedanken 
ue  Reime,  und  feibft  das  Versmafs  von  eigenthümlicher 
Wirkung.  Gradezu  läfst  fich's  zwar  nicht  behaupten,  dafs 
aus  diefem  Liede  jenes  Sprichwort  entftanden  fey,  aber 
wahrfcheinlicher  finde  ich's  doch ,  als  die  obige  ungewiße 
Annahme;  doch  bemerke  ich,  dafs  vielleicht  noch  ein 
anderes  Lied  von  ähnlichem  Inhalt  und  Bedeutung  vor, 
banden  feyn  mochte,  aus  dem  „das  Tolle"  noch  deutle 
ober  und  kräftiger  hervoriprach." 

Die  nun  folgenden  vier  Rubriken  können  (der  nahe, 
ren  Beziehung  halber)  als  Ergänzungen  und  Nachfrage 
zu  der  Manezze'icUen  Sammlung  der  aftn»ef?nger  angefe* teil  werden, 

3-, 



3.  Gedichte  von  Conr.  von  Würsburg  und  Andern, 

die  in  der  Sammlung  der  M;nneßnger  fehlen.  I,  96 — 112. 

Anmerk.  zum  IV.  Gedicht.  lieber  die  hier  und  in 

allen  übrigen  Sammlungen  vorkommenden  Namen  der  Für- 
fien,  Grafen  vi.  f.  w. ,  welche  die  iVleifter  in  ihren  Liedern 
befangen,  fo  wie  über  die  in  den  erzählenden  Gedichten 

erwähnten  ZeitgenoHen ,  hoffe  ich  bald  ein  hiftorifch.es 
Verzeichnifs  mittheilen  zu  können,  woran  ich  fchon 

damals  arbeitete. —  S.  mg.  "Wiedeburgs  Notizen  über  das 
Jenaifche  f.  g.  3Ieißergefangbiieh  hedürfen  einer  kleinen 

Ergänzung.  Das  erfte  Blatt  fängt  mit  dem  Schlufs  eines 

gegen  die  Juden  gerichteten  Gedichtes  an,  von  einem  un- 
bekannten Verfaffer  (möglich  dein  Regenbog  )  denen  übri- 

ge Strophen  mit  den  zu  Anfange  fehlenden  Blättern  ver- 

loren gegangen.  Der  Reft  des  bemerkten  Leiches  iß 

folgender: 

„YVaz  rächen  Se-  an  yra?  er  nye-  mit  yn  begie*,  wen 
veterliche  fache.  Sin  lere  yn  e  bereit-  fie  taten  ym  ane 

fchulde  leit-,  des  iß  ir  unheil  worden  breit?  tzür  helle  an 

ungemache.  We  in  des  unde  nymmer  wohl  ir  pin  fich 
nicht  vürenden  fol*  der  grozen  pyne  find  ße  vol.  Per  da 

ift  in  ab  gründe-  Gamalyel  yn  künde-  an  Thalamot  (an  dem 

Talmud)  die  vunde;  Die  valfchen  vunde  rouben*  yr  fynue 

rechtes  geloüben.  Waz  wil  ich  des  geredet  nie-  wir  bit- 

ten Gots  daz  er  an  he*  Die  Krißes  geloüben  warten-  vn- 

de  nye  da  von  gekarten-  Krilt  tzelt  ße  fyne  tzarten'  daz 

wizzen  die  gelarten.  Sin  fchirm  ift  ob  in  tagelich-  ouch 
wil  er  he  tzü  hymelrich,  Han  ße  gantzen  geloüben  of 
krißeliches  leben-  fo  wil  er  ewig  ere  tzü  hymelriche  geben. 

Amen.  amen,  amen." 

Zu  S.  111.  Da  d.  ä.  Adelung  in  der  Vorrede  zu 

den  altteutfchen  Gedichten  in  Rom  S.  24.  den  Inhalt  der 

hier  erwähnten  HS.  der  Leipziger  Rathsbibiiothck  (von 

un- 



ungefähr  ?')  nur  ungenügend  bezeichnet  hat;  fo  Rehe 
hier  über  die  dort  genannte  Gottfcfeed'ifche  Abfchrift  fol- 

gendes. Das  erfte  Gedicht  auf  8  Bl.  Keifst  ein  Lobgefang 

auf  die  Liebe,  beffer  vielleicht  „der  Minnen  Schule"*  der 
Anfang  findet  neh  völlig  fo  bei  Reinmar  von  Zweter  S. 

190.  ,,Älle  feinde  llnt  gar  ein  wint"  etc.  In  dem  zweiten Stücke  unterreden  neun  Ritter,  und  nachher  neun  Frauen* 

fich  über  die  Vorzüge  ihrer  Geliebten.  Die  dritte  Äbthei- 

lung  enthält  mehrere  Minnelieder,  12  Bl. ,  wovon  der  An- 

fang ,,Ob  allen  wundern  merket  wol  ein  wunder  grois.1' 
Das  folgende  Bruchftück  von  Dietrich  und  Hildebrant  hat 

Adelung  ganz  unberührt  geladen  ;  eben  fo  das  Gedicht 

welches  anfängt :  „Hy  hört  eyü  clage  von  werdin  vrouwin*« u.  f.  w. 

4.  Spicilegien  zu  den  Sammlungen  der  Minnefinger* 
II ,  189  —  209» 

Zu  S.  »93*  Der  liier  genannte  Helfrich  von  Lutringea 
ift  weder  Dichter  noch  Sänger ;  denn  die  angeführte  Stelle, 
worauf  diefe  Meinung  Geh  gründet,  ifc  nichts  anders,  als 

eine  Strophe  aus  dem  dort  genanten  Gedichte :  Ecken  Us- 
fart.  Von  der  Hagen  machte  zuerlt  auf  diefen  Mifsgriff 
mich  aufinerkfam.  Da  die  Schrift  aus  der  Mitte  des  i3. 

Jahrh.  itt ,  fo  gewährt  uns  diefes  ein  erwünfehtes  Datum 
zur  Beftimmung  des  hohen  Alters  jenes  Werkes  von  dem. 
Kampfe  zwifchen  Eck  Und  Dietrich  vöü  Bern ,  auf  deil 

übrigens  fchon  der  Wartburger  Krieg  S.  4«  Str.  i5.  an- 
fpielt.  —  Zu  den  S.  3o8.  angeführten  Quellen  jener  Lie- 
deranfange  füge  man  noch  hinzu  :  S.  202.  die  Str.  naeli 

(67),  f.  Reimnär  der  Alte,  1,  74.  —  S.  206.  unten,  t 
Dietmar  von  Aß ,  1 ,  89.  —  S.  207.  Zu  den  ähnlichen 

gemifchten  Liedern  gehört  die  „Gantilena  de  afitio  pres- 

byteffetum  ambiente"  bei  Denis  Gatal.  Vol.  I,  p.  3339. 
„Si  essem  tarn  beatus ,  Dat  ik  ein  prester  worde"  etc., 
Von  l&QQ. 



5,  Heinrichs  von  Ofterdingen  und  der  übrigen  Mei- 
iierfänger  poetifclier  Wettftreit  auf  der  Wartburg.  I,  n3 -i37. 

Zu  $.  114.  Eine  Abhandlung  über  diefes  merkwürdige 
Pröduct  des  Wolfram  von  Efchenhach  ,  denen  Verferti- 

gung erft  in  den  Zeitraum  nach  1212.  fallen  kann,  haben 
wir  nächltens  von  Hrn.  von  der  Hagen  in  dem  Mu-fcum 
für  teutfche  Alterthumslmnde  und  Literatur  zu  erwarten.  — 
Die  Zahl  der  Strophen  in  der  ManeA\  Samml.  ift  91 5  der 
Jenaifche  Codex  enthält,  deren  nur  noch  118.,  nicht  117., 
wie  lieh  aus  S>  187.  ergiebt;  ich  habe  nämlich  aus  Ver- 

teilen die  45fte  Stophe  der  ManefT.  Samml.  „Nu  fage  mir 
meifter",  die  auch  die  Jenaifche  HS.  hat,  in  der  Reihe 
S.  i3o.  mitanzuführen  vergelfen.  ~*  Uebrigens  haben  bei» 
de  Manufcripte  44  Strophen  mit  einander  gemein.  -Dafs 
der  fortfehreitende  ,  oft  unterbrochene  und  nicht  zusam- 

menhängende Inhalt,  fo  wie  die  Namen  der  Dichter,  die 
in  diefen  Strophen  reden,  nicht  von  dem  Herausgeber 
Iturz  angezeigt  worden,  hatte  wohl  eine  Erinnerung  der 
Beurtheiler  der  Mifellan.  verdient! 

6.  Sammlung  noch  ungedrucliter  Gedichte  von  Heinr, 
Frauenlob.  II,  268—286. 

Zu  S.  2-3.  Der  lange  Ten  Frauenlobs  hat  bei  Wagen- 
feil 24  Reime,  da  die  längeren  Zeilen,  4.  B,  9.  10.  und 

die  letzte,  als  zwei  Verfe  angefehen  werden,  deren  erfte 

Hälfte  „Waife"  ift.  Sonft  find  der  eigentlichen  Reime 
immer  19»  ~-  S.  282.  Bei  Nr,  IX,  ift  vom  Setzer  nach 
der  8ten  Zeile  folgender  Vers  überfehen  worden: 

„Daz  vntat  nynder  hares  breyt  an  dich  mac  gefirmen1* 
Im  X.  Gedicht  ift  „Wizlau  von  Rivien"  ohne  Zweifel  eiu 

Schreibfehler  des  Originals  ftatt  „Riyien"  oder  „Riuen", 
Rügen,  —  S.  284,  Nr.  XIII.  Gehört  nicht  in  die  Reih* 
des  langen  Frauenlobs,  — *    Nr,  XIV,  Vergl.  hiemit  eine 

Strophe 
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Strophe  bei  Fridrich  von  Sinzenburg  in  der  Jen*  HS.  S. 
23,  Nr.  27, 

Andere  Beiträge  zn  den  Sammlungen  der  Minnefinger, 

von  mir  bearbeitet,  werden  in  dem  Mufeum  für  teutfche 

Alterthumskunde  und  Literatur  erfcheinen ,  z.  B.  die  Kla- 

ge der  Künft  von  Conrad  von  Würzburg  ,  der  Wetlftreit 

der  Heiligkeit  von  Heinzelin  von  Coftanz ,  Regenbog's 

Gefang  auf  Fraüenlöb's  Tod,  Lupelt  Hornburgs  Gedicht 
Von  allen  Singern  *,  u.  £,  w. 

Zunächft  mögen  nun  die  Iii  diefer  Sammlung  enthal- 
tenen gnomifehen  Gedichte  folgen? 

7.  Moralifche  Erzählungen  von  dem  Striker  und  Con- 
rad von  Würzburg ,  I.  29-— 64» 

8.  Ungedrückte  Gedichte  gnomifehen  Inhalts  von  dem 

^Striker-j  it-,  209  — 22  7^ 

Das  Gedient  ̂ ,der  Welt  Lohn"  1>  56.  fleht  auch  in 
einer  HS.  des  ifa  Jahrh. ,  welche  Denis  Gatal.  II,  i683. 
anzeigt.  Sönfö  iinde  ich  hier  noch  zu  bemerken,  dafs 
der  bisher  in  unfern  literarischen  Verzeichniflen  immer 

angeführte  ̂ ungenannte  Benedietiner  zu  Mölk"  zu  den 
vielen  irrigen  Voraus  fetzungen  in  dem  Gebiet  der  altteut- 
&hen  Poefie  gehört 5  die  meiften  von  Pez  aus  dem  Ori- 

ginal angeführten  Stellen  lalTen  fich  in  den  hier  abgedruck- 
ten Gedichten  des  Strikers  nachweifen ,  der  alfo  auch 

wohl  Verfaffer  der  übrigen  in  jenem  Codex  zu  Mölk  be- 
findlichen Möralien,  fo  wie  der  Uebcrfctzung  der  Sitten- 

fprüche  des  Dion.  Cato ,  feyn  möchte.  Die  letztere  ift 

nicht  verfchieden  von  der  in  Efchenburg's  Denkmä- 
lern befindlichen  (die  freilich  üheraus  entftelit  iß),  indem 

die  Verfe ,  welche  Pez  unter  den  Worten  schier ,  seid , 

und  began  daraus  anführt,  fich  fchon  in  der  ergänzten 
Lücke  des  Efchenb.  Textes  (in  den  Marginalen  zu  Koch 
S.  33 1.  tF.)  wieder  finden. 



g.  Der  Minne  Fürgedanlt,  odür  die  zehn  Geböte  der 
Minne,  II,  171  —  188. 

Der  Text  hätte  hie  und  da  noch  eine  VerbelTerung, 
tröhl  auch  einige  Anmerkungen,  verdient,  z.  B.  dafs  ein 
paar  Verfe  S.  167;  (So  volg  ich  der  etc.)  aus  dein  Reu- 
uer  entlehnt  find,  daher  das  Werkchen  Tvahrscheinlich 
erfi;  nach  i3oo.  gefchrieben  worden,  - 

10.  Einige  Spruchgedichte  von  Heinrich  dem  Teichner, 
II,  228—238. 

Anmerk.  zu  den  erfteri  Verfen  S.  229.  Diefe  nämli- 
che Idee  findet  fich  fchon  bei  dem  Verf.  des  Fanegyriküs 

auf  den  heil.  Anno ,  II.  III. 

Auszüge  und  Nachrichren  über  größere  erzählende 
Gedichte  enthalten  folgende  Rubriken  im  zweiten  Bande : 

11.  Anzeige  einer  alten  HS.  der  Aeneis  des  Heinr.  v. 
Veldeek.  II,  5A— 65. 

Zu  S.  64.  Der  in  diefen  Verfen  genannte  Kudolph  von 
Stadefcke  mochte  leichtlich  mit  dem  „von  Stadegge",  def- 
fen  Minnelieder  die  Maneff.  Sammlung  enthält,  dieleibe 
Perfon  fern.  *z*  3.  90.  Die  Vermuthung  über  den  fehlen- 
lenden  Anfang  der  Enelt  beftätigt  die  Vaticauifche  HS. 
Kr.  36g,  welche  vielleicht  die  einzige  ift,  worin  der  Pro= 
log  des  Dichters  fich  erhalten  hat. 

12.  Nachricht  von  der  auf  Begehren  des  Landgrafen 
Heinrich  von  Thüringen  verfertigten  Bearbeitung  der  Chro- 

nik des  Gotfrid  von  Viterbo,  II.  3i — 53. 

Man  verbinde  hiemit  Minen  Auffätz  Efchenburg's 
im  m  Liter.  Anzeiger  1808.  S.  409.  {?,  ,.;über  eine  hand- 
fchriftl.  vielbefaiTende  Reimchrcnik",  welches  die  grofsere 
perg.  HS.  der  drei  Exemplare  der  Wolfenbürtelifchen  Bi- 

bliothek ift.  Der  Verf.  hat  fchon  einiges  hier  berührt, 
welches  ich  in  einem  gröfseren  kritifchen  Verfuche  aus- 

zufüh« 



zuführen  gefonnen  war.  ■ —    S.  36.  Aelter  und  belfer,  als 
die  von  mir  beutete  HS. ,  ift  übrigens  das  von  Fi\  Ade- 

lung in*  den  fortgefetzteii  Nachrichten  S.  176.  befchrie» 
bene  Exemplar ,  welches  vermuthljch  zu  der  Beftimniung  - 
beitragen  kann,  wie  weit  Rudolph  von  Moptfort  die 
erfte  Recenfion  jener  Bearbeitung  fortgeführt  habe?  denn 

pur-  vop  der  fpätern,  dem  Kg.  Conrad  zugeeigneten, 
Ueberarbeitung  wifien  wir  ,    4afs  Rudolph  damit  bis  zum 

Tode  Salqmo's  vorgerückt  fey.  - —    Die  Lücke  S.  8^.  er? 
ganze  man  durch  folgende  Zeilen : 

,,paz  Got  nicht  alter  fi  beliben, 
Per  iar,  dann  fin  gefchöpfte  fis 

Wann  fi  im  ie  wonten  bi." 
ej)en  fo  S.  49.  lefe  man  ftatt  des  Verfes :  „Dez  gereut  das 

|         fin  Angelicht",  wie  folgt; 
5,Pie  gerent,  daz  fi  in  anefehep^ 

Vnd  fine  fchoene  fpehen," 

13.  Marien  Leben,  von  Bruder  Philipp,  II,  66—98- 

Zu  S.  85.  Die  Lesarten  der  Panzer'ifehen  HS;  bezieT 
hen  fich  auf  das  ältere  Exemplar  in  Fol.  ,  welches  in  dein 

pergam.  Codex  der  gemi  fchten  Chronik  des  Rudolph 
von  Montfort  (f.  II,  52.)  gewilTermaffen  die  Stelle  des 
N.  T.  zu  vertreten  benimmt  feyn  mochte.  Die  Schrift  ift 
in  heyden  Theilen  diefelbe* 

14.  Fragmente  altteutfcher  Gedichte,  II,  99 — 128. 

Zu  S.  ioio  wo  die  Wichtigkeit  der  Schriftzüge  zur 
Befihnmung  des  Zeitalters  der  Gedichte  berührt  wird , 
füge  man  folgende  Note  zu  Lin.  7.  v.  unten  hinzu:  ,,Wie 
aber  vermögen  wir  bei  dergleichen  Fragmenten  das  Alter 
der  Schrift  mit  Gewilsheit  zu  befiimmen?  Unfre  diplo-. 
matifchen  Lehrbücher  wenigftens  find  in  Rückficht  der  im 
SIL  XIIL  und  XIV.  in  Teutfehland  herrfchenden  Schrift 

ziemlich  unbefriedigend.     Im  XV.  Jahrh,  geschriebene 
c*  2  Werlis 
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Werlte  laffen  lieh  zuweilen  fogar  nach  den  Dekaden  ehro- 
nologifch  beftimmen,  da  wir  aus  diefer  Zeit  eine  Menge 
Urkunden  mit  beigefetztem  Datum  befitzen *  frühcrhin  aber 
finden  fjcb  dergleichen  Angaben  in  teutfchen  Manu- 

feriplen  äufserft  feiten."  —  S.  110.  III.  zu  bemerken, 
'  dafs  in  diefem  ̂ ruchftücke  überall  richtig  „Triftan"  fteht. 
—  Eine  Fortfetzug  diefer  Fragmente  befand  fchon  lange 
fich  in  den  Händen  des  Druckers ;  fie  enthält  u.  a.  ein 
zweites  Fragment  von  Wilhelm  dem  Heiligen  (f.  S.  114.) 
aus  Emmeran,  mehrere  Blätter  aus  dem  H.  Georg  des 
Reinbot  von  ttoren,  die  jetzt  in  den  Anmerkungen  der. 

von  der  Hagen  -  und  Büfching'ifchen  Ausgabe  g.  77.  volln 
ftändig  abgedruckt  liehen,  v,.  f.  w. 

Das  Verfprechen ,  man  werde  hier  Denkmäler  der  alt 
teren  teutfchen  Philofophie  mittheilen,  tft  bis  jetzt  nur 
fehr  wenig  erfüllt,  Man  wird  aber  unter,  diefer  Hubrilj 
auch  einige  ältere  Gedichte  mit  aufzunehmen  nicht  ver- 

geben, da  in  den  entfernteren  Zeiten  beinahe,  die  ganze 
teutfche  Schriftftellerei  fich  in  poetifcher  Form  darfteilte  | 
wie  denn  ein  Geißlicher,  der  im  XIII.  Jahrh.  über  die  6, 
Namen  des  Leichnams  Chrifti  fchrieb,  in  der  gereimten, 
Vorrede  fich  entschuldigt,  dafs  fein  Buch  nicht  in  Yerfen 
abgefafst  fey. 

2  5.  Tractat  von  der  wirklichen  und  möglichen.  Ver= 
nunft.  II,  158 — 162. 

Zu  S.  189.  Diefes  Verfprechen  (im  mittleren  Abf.) 
wurde  zum  Theil  von  uns  in  einem  Vernich  über  das  Zeit- 

alter des  Myfticismus  in  TeuifchJand ,  Morgenblatt  1807, 
jffjc.  293.  ff.  erfüllt.  Vergl.  den  Auffatz  |hnlichen  Inhalts, 
in  der  Jahrfcbrift  für  Theologie  und  Kirchenrecht  der. 
Katholiken,  1807.  Ulm  b.  Wohl  er.  

»  Die  entfernteren  Denkmäler  unfrer  Literatur  habe 
loh  hier  zuletzt  nennen  wollen,  weil  ich  gegenwärtig  dar 



für  halte,  dafs  fie  fchicklicher  für  eine  befondere  Samm- 

lung könnten  benutzt  werden,  welche  die  sämmtlichen 
Heineren  Monumente  der  teutfchen  Sprache  bis  auf  Wer« 

per's  Marianifches  (gedieht  vereinigen  könnte« 

16,  Denkmäler  der  frankifchen  Sprache.  I,  3-— 26. 

Zu  5.  4.  Wie  die  letzte  Strophe ,  gra^e  fo  fciüiefsf 
$a§  Cap.  7.  des  L  B,  bei  Qtfrids 

„Johannes  druhtines  drut 
Yuilit  es  bithian, 
Thaz  er  uns  fi/rdanen 

Giuuerdo  ginadon.1' 
Zu  den  älteren  Gedichten?  die  über  das  52.  Jahrb. 

hinausreichen ,  gehört  namentlich  auch  jener  Pfalm,  der 
bei  Denis  CataL  I,  3q  11 .  etwas  incorrect  abgedruckt 
fich  befindet.  Auch  hier  noch  find  die  Verfe  tetraftichifch. 

-r-  Zu  S,  12,  „Ich  wider  Tage"  etc.  BJefe  allgemeine  Beicht 
findet  Hell  im  Alterthum  fo  häufig  !  Eine  Sammlung 
alter  Predigten  a.  d.  i3.  Jahrh.  leitet  uns  auf  die  Erklä- 

rung diefer  Erfeheinung  ;  dafs  eine  folehe  ,,pura  Confes« 

sio"  gemeiniglich  nach  dem  erlien  Eingange  der  Predigt 
von  der  ganzen  Qpmeinde  dem  Redner  nachgefprochen 
wurde. 

17,  GloiTologifche  Denkmäler,  yom  VIII  — XII.  Jahr- 
iiundert.  I,  i5g  —  jq6. 

Zu  S.  i6q,  „Ammirari"  u.  f.  w.  die  ganze  Stelle  aus, 
Gregorys  Homilien  P.  VI.  lautet:  „Ammirari  magis  po- 
tuit  5  ut  is ,  qui  tot  innumerabilia  figna  fecit ,  martyrii  mu- 

jaera  tolerayit,  —  S.  *63.  „Trckvrnp*"  — -  hieher  gehört 
$ie  Kote :  „Wir  fänden  z.  B.  die  Giplle  „estraneus ,  fihlu- 

rer',  wer  würde  hier  im  Leteinifchen  fp  leicht  die  Bedeu- 
tung befreit  errathen."  Vollftändig  gekannt  hebt  die 

Stelle  (vom  Tode  des  Evang.  Johannes)  jeden  Zweifel 
&|feicji  auf;  „tarn  a  dolore  mortis  factus  extraneus, 

cpiant 



"iuam  a  mw&mm  carnis  nofcitur  alienns.*'  —  Noch 
wäre  hier  die  fehlerhafte  Orthographie  fawohl  der  teut- 
fchen  als  lateinifchen  Wörter  untsr  den  Schwierigkeiten 
anzuführen  gewefen,  f.  S.  •  eben  fc  die  eigentümli- 

che Bedeutung  vermiedener  Wörter  im  Styl  der  Kirchen- 
vater, z.  B.  ccnfparfiones  bei  Gregor  d.  Gr.  —  S.  170. 

Koc.  Diele  fchcne  Zeit  der  Studien  in  Sc.  Gallen  kann 
nachher  nicht  fehr  lange  mehr  gedauert  haben.  Schon 
der  Verf.  4er  Vita  St.  Udalrici  äußert  zu  Anfange  :  man 
habe  den  Knaben  nach  jenem  Klofter  geknickt,  weil  es 
damals  in  fo  empfehlendem  Ruf  feinem  Religiofen  und 
ihrer  Studien  gestanden.  Wie  weltlich  es  im  XIII. 
Jahrb.  dort  hergeben  pochte,  läfst  üch  aus  einer  Stelle 
im  Renner  (f.  28.  b.)  abnehmen: 

„Wem  feite  daz  nicht  wol  g&vallen> 
Daz  ein  Abte  von  Sant  Gallen 
Taglied  machte  fo  rechte  Schöne , 
Daz  fant  Galle  (b  höh  getöne 
Durui  weltlich  ere  nie  gefanc. 
Des  hab  (in  _i Lt  iminer  danc  , 
Dar  man  dabi  gedenket  gn."     ( d.  h.  dais  man  dar 

bei  an  den  heil  Gallus  fich  erinnert ,  delTen  Weife  von 
der  des  Minnelieder  dichtenden  Prälaten  fo  gar  verschie- 

den war.)  —    S.  176,  Was  man  von  unfern  heutigen  Re- 
ceufenten  zu  erwarten  hat,  beweifen  diefe  Urt  er  Richlingen 
über  die  Autorfchaft  des   Hrabanus  3Iaurus ,  deren  nä- 

here Prüfung  für  den  Literator  doch  wohl  einladend  ge- 
nug  wäre;  aber  keine  Recenüon  hielt  üch  bei  den  hier 
verhandelten  Gegenfiänden  auf.  —    S.  178.  1.)  Eine  ganz 
ähnliche  Handf-hrift  befchreibt  Penis  Catal.  I,  09.  Er 
fchlipfst  die  Anzeige  mit  den  fo  nahe  mit  meiner  Auf  - 
übereinitiminenden  Worten :  .,Donec  aliud  edocear,  com 
tenta  hoc  Codice  ab  orbe  Rabani  Mauri  dicrautis  a  D;fci- 

pulis  excepta  ftriffe  teneo/1  Sp.  101.  —    S.  184.  über  das 
allgemeine  Wörterbuch  ur.fr  er  Sprach«.    Die  weitere,  jrefe 

Ii- .he 
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Jiclie  Ausführung  einer  folchea  Idee  giebt  Cham  fort  im 
f.  Discours  de  Reception,  nicht  weit  vom  Anfange,  w© 

von  Ste-Palaye's  philologischen  Arbeiten  gefprochen  wird. 
18.  Glolfariuin  theotifcö-laiinum  i  etc,  I,  197 —  246. 
Diefe  Arbeit  bedürfte  unßreitig  die  meilien  Verhelfe* 

rungen ;  fte  war  der  erste  Verfuch  des  Ver£  im  Facn  des 
Studiums  der  Denkmäler  unfrer  Literatur  vor  dem  Zeitalter4 

der  fchwäbifchen  Dichter.  Schon  die  ganz  alphabetische 
Reihe  würde  zweckmässiger  nach  den  Wurzelwörtern  mo* 
dificirt  worden  feyn,  damit  z.  B.  die  Beifylben  Ka-,  Ca-, 

Ga-,  Ge-,  Gi-,  Pi  -  u.  s«  w.  von  dem  Hauptworte  nicht 
getrennt  worden  wären,  wiewohl  auch  jene  Methode  nicht 
immer  gleich  befolgt  wurde,  Ueberdiefs  erfcheint  felbft 
die  alphabetifche  Reihe  zuweilen  gestört.  —  Die  Lesar- 

ten bei  Pez  hätten  allemal  namentlich  angefahrt  werden 
follen  —  mehrere  feltene  Wörter,  die  eigentlichen  Glos- 
sae  der  Alten,  hätten  wohl  eine  Erläuterung,  befondera 
aus  der  baierifchen  Mundart,  verdient;  z.  B>  „Liutmar- 

tun,  peccatum  iuum  pr  aedica  verünt",  wovon  das  ad- 
ject.  lautmarig  (in  vulgus  notum),  von  einer  Sache,, 
die  volkskündig  geworden,  noch  gehört  wird  (ein  völ- 
1  i  g  gleich  bedeutendes  zu  famm  engefetzte  5  Wort  findet  ßch 
meines  VViffens  in  der  griechischen  Sprache  nicht);  bei 
Otfrid  ,,ioh  teta  lutmari,  Er  Gotes  fiin  uuari",  daher 
vermuthhch  lutmartun  zu  lefen \  —  ,,Ir  -  fervuet,  ext  a^ 

h  e  f  c  i  t '  noch  izt  hin  f  e  r  b  e  n ,  hinfch  winden,  niederteutfch 

„verquinen",  b.  Nyerup ,  Symbol,  p.  102. 5  —  „Cers"  (Toll- 
te unter  Z  ftehen)  was  izt  unberührt  bleiben  foll;  („von 

dem  zers1'  unter  den  Erzählungen  der  Wiener  Bibliothek,, 
f.  Öragür.)  u.  a.  ni. ,  worunter  „Wintspnite  ,  turblne4',  das 
urfprüngliche  Windsbraut,  wovon  die  Wurzel  in  der 

Gl.  „vuint'e  ir-prottari,  vento  rapitur"  zu  Suchen;  der 
plural.  Windsbräute  (f.  Röschens  Geheimniffe  1,  2  53.)  fin- 

det lieh  Schon  bei  Wolfr.  Von  Efchenbach,  im  Titurel  s 

„Tr 



„Ir  rouib  -  gallme  fliegen 

Sah  man  da  rechte,  sam  die  windesbrivten.'* 
Ferner  wären  einige  Wörter,  bei  denen  das  Zeichen  * 
fteht,  leicht  auf  der  Stelle  zu  verbeffern  gewefen,  z.  B& 

,,Caspiuzzit,  fulcilur",  in  caspriuzzit  (daher  imfer  erfpriefs- 
licli),  j,\uarlit.  auiiiium  ulcerat11  in  Vuaftit^  "Vasteiij  ex» 
cubare  dagegen  in  Vuartenj  Itcast,  orbis  in  itcart  (s<> 
fteht  deutlich  in  der  HS.  nicht  mitcart)  u.  a.  m.  Doch  fteht 

das  ?  auch  ganz  imnöthig  da,  z.  B.  bei  Anadih,  ap-an- 
ste?  zelo  (Eiferfucht,  Neid)  5  in  den  Gloff.  Lipf,  ando, 
woher  vermuthlich  der  oberd.  Ausdruck:  es  thut  mir  andj 

ap-anste,  Abgunß,  läfst  fich  fchon  durch  II,  S.  289;  der 
Mifcell.  bewähren ,  wie  dort  fc^on  angedeutet  worden  5 
Pahweida?  ferculuni,  wo  das  Lateinifche  ferulam  heifsen 

mufs$  —  Potahha  ?  corpora,  üt  Hchtig,  vergl.  Potich* 
in  Pez.  Gloflar  zu  Horneck,  Engl.  body.  •—  Viele  andere 
Bemerkungen^  die  ich  der  Freundfchaft  des  Hrn.  Hofrath 
Heinwald  verdanke 5  hoffe  ich  in  kurzer  Zeit  zum  Vor- 

theil  diefes  Studiums  verwenden  zu  können.  Gegenwär- 
tig nur  noch  folgende  Erinnerungen  1  Afuinga :  Ehswing ,  das 

gröbfte  Werrig ,  f.  Brönner's  Leben  I i  18. — Lit. B. follte 
mit  P  verbunden  feyn;  fö  auch,  wegen  der  zweifelhaften 
Orthographie,  mehrere  andere  Büchftaben.  — -  Gophini, 
ealati :  ceine  etc.  ift  aus  Verfehen,  Wie  nachher  Scalmö 

carinaej  podame,  auf  dem  Zettel  nicht  gleich  umgekehrt 
geichrieben  Worden.  —  Deifedal^  unftreitig  dei  fedäl  zu 
lefen»  —  Duehilla  (  Handtwehlen)  *  mappula.  Hutta  ift  die 
GlolTe  zu  mapalia.  —>  Fliedima,  ohne  Zweifel  aus  <pUßo~ 
ropov  entftanden,  wenn  auch  Arzt  nicht  aus  Artifta  3  izt 
lautet  das  Wort  Fliete;  fo  unzuverläfsig  bewahren  die 
Sprachen  die  Originalformen !  —  Vngihengenter,  1,  Vaginen- 
ter.  —  Oucfuinigaz,  1.  Ouchunigaz •  das  u  darf  nie  dem 
i  vorgefetzt  werden,  im  Fall  es  nicht  wie  w  auszubre- 

chen iftj  eine  Regel,  die  in  der  Bechtfchreifrtmg  der  Ei- 

gen- 
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gennämeii  des  Mittelalters  ■  u.  f.  w.  bis  auf  den  heutigem 
Tag  noch  nicht  anerkannt  worden  iß.          Taro;  ni  terie^ 
non  oMt,  hiemit  vermuthl.  verw.  das  gr.  *u&l»\  ünd  das 
piattd,  „Tergen"  einen  quälen  ,  zur  Laft  feyn.  —  Vuua* 
rtmga,  monimenta;  h  Vuarnunga,  gehört  zu  den  Druck- 

fehlern, deren  es  leider  nur  zu  viele  hier  giebtj  z.  B. 
Suegili,  canna,  wo  canita  fteht*  Vuerbo ,  rodusj  ilt 
völlig  undeutlich ,  vermuthlich  foll  das  Wort  rotatus  heis* 
sen,  welches  beim  Hieronyni;  vorkommt »  nachher  vuir- 
bit  (?)  ,  rotabitur.  Vünnim ,  furentes  ,  könnte  mit  dem 
baier.  Ausdruck  winnig,  z,  B.  ein  winniger  (wüthiger ,  tol^ 
ler)  Hund  zufammenhängen  j  tivuol-vuinnantaz  ,  arrepti^ 
thun  j  hatten  wir  oben*  —  ZI  emiziger ,  improbus  5  es 
verlieht  fich  von  felbß,  dafs  man  läbör  liier  hinztizUden* 
l\en  hat;  durch  dergleichen  Bemerkungen,  die  jeder  pH- 
lologifche  Lefer  ßch  felbft  macht  4  wollte  ich  den  Plats 
für  diefe  Analecten  der  alten  Sprache  nicht  unnöthig  aus- 

dehnen; fo  wird  z.  B*  der  Vorbereitete  bei  „Slihhentero, 
trahentiuin"  gleich  einfehen ,  dafs  trahere  hier  nur  in  der 
Bedeutung  i  hinfchleichen ,  fich  fort  fehl  eppen  zu  neh- 

men fey,  ünd  völlftändiger  etwa  „corporä  trahentium"  dig 
Stelle  gelautet  habe* 

19.  Von  Jerufalems  Zerftörungs  Und  <!em  Weitende 
B,  3— 3o, 

Der  Commentar  zu  diefem  Fragment  aus  dem  Bant- 
berger  Codes  der  altfaffifchen  Evangelien  Paräphrafe  be* 
dürfte  ebenfalls  verfchiedene  Berichtigungen  irriger  An* 
gaben;  eine  Reihe  fchätzbäref  Erinnerungen  darüber  ver* 
danke  ich  der  Güte  des  Hrn.Höfh  Bein  Wald  3  «lerne  mir 
einft  für  die  Fortfetzung  diefer  Mifcellen  überfandtej  ich 
würde  die  Zurechtweisen  eines  folchen  Kenners  iangft 
dem  Publicum  mitgetheik  haben  5  im  Fall  z.  B;  der  N. 
Literar.  Anzeiger  fortexiltht  hätte,  und  diefe  Verwendung 
ihrem  Ver£  nicht  unlieb  gewefen  wäre,    Da  gegenwartig a*  der 



d,er  Platz  nicht  mehr  zureichen  würde  :  fo  bleibt  die  Be- 

kanntmachung diefer  Revifion  einer  andern  Gelegenheit 
vorbehalten»  •—  Statt  andrer  Anmerkungen  will  ich  da- 

her gegenwärtig  meine  literarischen  Landesleute  hier  nur 
auf  jene  Gegenden  Weßphalens  (im  Paderhörnifchen  ?) 
aufmerkfam  machen,  wofelbß  noch  izt  Fior ,  Thiunder 

(Feuer,  Donner)  ausgefprochen  werden  foll,  (f.  S.  7. 
unten )  zum  Be weife ,  dafs  dort  wahrscheinlich  manches 

andre  aus  dem  Dialect  diefer  altfaffifchen  Evangelien  Pa* 
raphrafe  fich  dürfte  erhalten  haben.  — 

20.  Neue  Vorstellung  des  Abfoluten,  in  plattteutfchen 

Reimen.  II,  258 — 267. 

Der  Verfaffer  hätte  freilich  vorher  wiffen  follen ,  dafs 
die  wenigßen  Lefer  den  Grund  errathen  würden  ,  warum 
diefe  Reime  in  einer  Sammlung  ßehen ,  deren  Titel  etwas 

ganz  anders  verfpriehfc  — *  Das  hiftorifche  Studium  un- 
srer  Sprache  ift  ohne  die  nähere  Kenntnifs  ihrer  Dialecte 

völlig  mig einigend  3  den  Anfang  des  zweiten  Bandes  machte 
der  Herausgeber  mit  dem  obigen  Denkmal  der  alteßen 
plattteutfchen  Sprache  5  warum  hätte  er  am  Schlafs  deffel- 
ben  nicht  in  einer  Probe  zeigen  follen ,  wie  diefer  Dia- 

lekt in  unfern  Tagen  lieh  darßelle,  nachdem  er  fchon  lange 

aufgehört  hat*  als  eigentliche  Sprache  zu  exifiiren?  — « 
Einige  haben  diefe  Verfe  für  einen  Spafs  angefehen ,  da 
doch  ihre  Tendenz  fehr  ernßhaft  iß.  —  Man  lärmt  feit 

einiger  Zeit  hie  und  da  in  einem  Tagblatte  gewaltig  laut 
gegen  fo  genannte  Romantiker,  Myftiker,  Idololatriften  des 
katholifchen  Bilderwefens  und  Feinde  der  alten  CIafficität| 

man  weifs  aber  gar  nicht  eigentlich ,  welche  Leute  darun- 
ter gemeint  find  5  denn  mit  Befonnenheit  wird  kein  be= 

ßimmter  Fall  gerügt,  und  manche  Namen,  die  man  doch 
wohl  mit  im  Auge  hat,  Würden  jene  Rufer  fich  nicht 

einmal  zu  nennen  getrauen.  — •  Man  follte  glauben ,  ein  all- 

gemeiner Krieg  der  Vernünftigen  im  Lande  gegen  eine  Le- 

gion 
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g'ion  von  Schwärmern  und  Irrgeiftern  werde  nach  lolehen 

Vorzeichen  erfo.lgen  muffen;'—,  am  Ende,  ift's  doch  wohl 
nichts  ,  als  ein  blinder  Feuerlärm  gewefen»  — r  Was  nun 

der  Sinn  meiner  Verfe  fey,  die  auf  einen  fehr  befttmmr 

ten  Fall  gehen?  ißTclion  anderwärts  erklärt  worden,  wird 

auch  dem  nicht  undeutlich  feyn,  dem  die  Beziehung  de$ 

hetrügerifchen  Ganelun  (in  Carl  d.  Gr.)  auf  unfern  GaT 

nello  nicht  unbemerkt  bleibt.  —  Das  unredliche  Stre- 

ben des  Philofophen ,  dem  die  Wiffenfehaft  Mos  Dienerin 

feiner  Eitelkeit  ilt ,  fpricht  fich  vornehmlich  in  den  Schlufs? 

verfen  aus,  die  zugleich  dag  Geftändnifs  feiner  imiern 

Unzufriedenheit  und  des  Verlangens ,  von  jenem  hetrüge- 

rifchen Schein  zurückzukehren,  enthalten.  Diefes  war- 

und  ilt  das  Schickfal  mancher  jungen  Weifen  unfrer  Zeit; 

kaum  im  Befitz  der  crßen  Grundlagen  eines  tieferen  Stu- 

diums dünken  fie  fich  fchon  Herren  der  Natur  zu  feyn, 

und  nur  ihnen,  meinen  fie,  fey  das  Höchfte  gelungen 3 

daher  ihre  Unverträglichkeit,  ihre  Berabfetzung  Andrer, 

mit  denen  fie  wol  noch  kurz  vorher  Nachbarn  und  Freun- 

de waren;  endlich  pilegen  ße  dann  zur  Einficht  des  Nich- 

tigen und  Eitlen  ihres  Treibens  zu  kommen ,  und ,  nach- 

dem fie  fich  hinlänglich  mit  fich  felbft  und  der  Welt  ent- 

zweiet, vereinigen  fie  fich  wieder  mit  der  Allgemeinheit, 

von  der  fie  ausgingen,  -r-  S.  363,  In  den  w  cggebli  e  b  c 

»en  Verfen  follte  von  der  Verbindung  des  guten  und 

böfen  Princips  die  Rede  feyn,  worüber  Drofilus  Gegen» 
yorftellungen  macht, 

21.  Proben  aus  einer  Interlinear  -  Vcrfion  der  Pfal» 

men  u.  f,  w.  I,  2$ —  4(> 

Ich  wünfchte ,  dafs  diefe  Notiz  lehrreicher  ausgefallen, 

und  die  Wichtigkeit  jener  Interlincarverfion  für  das  Stu- 

dium der  Sprache  mehr  in  beftimmten  Beifpielen  gezeigt 

"worden  wäre.    So  will  ich  hier  nur  eine  Anmerkung  zu 

S,  27,  nachholen,  wo  der  Ueberfetzer  fagf,  jubilum  m& 
"d*a  jjflfci* 
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jubilatio  heifse  recht  eigentlicli  „in  ämtiskm  in  unde  iu- 
%vezunge".  In  Baiern  hörte  ich  von  einem  Weinen 
Hunde  fagen ,  er  habe ,  als  er  feinen  Herrn  wieder  gefer 
heil,  vor  Freuden  ordentlich  „gejuwezet".  Eine  Perfon 
aus  der  Gegend  zwifchen  Straubingen  *)  u.  Palfau  erklärte 
mir,  diefes  Wort  „juezen"  fceifse  fo  viel,  als  ,.ju  fchreien, 
*vie  die  Bauern  beim  Tanze",  faft  grade  f o  ,  nie  im  11, 
©der  12.  Jahrh.  der  alte  Pharaphraft  lieh  hierüber  aus- 

drückte: „ein  fang  one  wort,  fo  ir  ofte  vernomen  habt 
von  den  Gebauern"  etc.  So  einfache  Naturlaute  finden 
lieh  überall;  das  10  der  Lateiner ;  tx  ,  Ig  teiKgeey&tu  ,  b.Ari- 
ftophan.  E*|«j».  y.  345,  —  Ju  lautete  auch  juch ,  daher  ju- 
chezen,  welches  der  Hochteutfche  in  Jauch  -  zen  verwan? 
delte,  der  doch  fein  Juch-he  und  juchheyen  beibehielt. 
Durch  eine  gleiche  Vcrwandelung  des.  einfachen  Vocals 
in  einen  Diphthong  ging  die  Etymologie  in  dem  boehteut. 
Maulwurf  (mul-werf)  verloren  j  Mul ,  Molin,  Melm  ift 
Staub,  zerbröckelte  Erde  (Zermalmen,  Mühle,  Mehl  u. 
f.  w.  gehören  alle  hieher);  „die  Kartoffeln  find  zu  Mulm 

verkocht",  b.  Göthe,  (derMoIte,  pulvis.  S.  3o.).  —  Da 
die  vollftändige  Bekanntmachung  folcher  Sprachdenkmäler 
nicht  Statt  finden  kann  j  fo  wurde  eine  zweckmäfsige  No- 
titz  darüber,  neben  einer  allgemeinen  Charakteriürimg , 
vorzüglich  auf  die  Vervollftändigung  der  bisherigen  Glos- 

sarien und  auf  etwaige  Berichtigungen  des  etymologifchea 
Theiles  des  Adelimg'ifchen  Wörterbuchs  Rückficht  nehmen 
muffen.  So  fehr  auch  Adelung,  trotz  Rlopftock  und 
V  o  fs  ,  durch  diefes  Werk  Geh  um  die  Nation  verdient  ge- 

macht bat,  ~.  er  allein  leißete  zuerft ,  was  Italien,  Frank- 
reich und  Spanien  ihren  Akademien  verdanken  —  fo  ift  doch 

auch  jener  Theil  noch  überaus  vieler  Verbefferungen  be? 

dürf- 

:)  Etliche  Stunde»  von  dieföm  Orte  liegt  das  ehemalige 
Bloßer  Winzberg ,  in  deßen  Bibliothek  jene  Uebcr? 
fefznng  fiel;  erhalten  hatte. 



dürftig  |  fo  z.  B.  wird  XJnfchlitt  von  dem  latein.  Unguen» 
tum  abgeleitet,  da  doch  das  Urfprüngliclie  noch  in  dem 

Worte  ,,slitha,  delinivif1  unter  den  Excerpten  bei  Plac» 
Braun  (f.  Mifc.  1,  180.)  fich  erhalten, 

Die  noch  übrigen  Rubriken  enthalte»  Beitrage  zur 
älteren  teutfchen  Literatur  von  allgemeinerem  Inhalt. 

32.  Marginalien,  zw  Fr.  Adelung's  Nachrichten  yo:o 
3ltteutfch.sn  Gedichten  jn  Rom,  II,  124—170. 

Zu  S.  127,  unten.  Noch  kann  ich  in  der  Man.  Samml. 
folgende  Gedichte  nachweifen,  die  Adelung  S.  227.  ff. 
als  anonym  anführt:  Nr.  3o, ,  40 9  und  4.1.  ßehen  unter  den 
Strophen  Rubins  S.  166,  168,  und  169.  — .  Nr.  43.  ,,Muz 

ich  nach  wane"  etc.  bei  Walther  v.  d.  Vog.  S.  109. 
fr.  —  Nr.  45.  dafelbfi  S,  iUf.  6.  —  Nr.  48,  daf.  S.  112. 
Vorher  noch  ift  folgendes  an  diefem  Orte  einzufehalten : 

„S.  104. Ric hart.  Einer Nachweinrag  Tieck's  zufolge  wufste 
Adelung  auch  hier  den  Namen  nicht  richtig  zu  lefen; 

im  Original  lieht  deutlich  Nithart".  —  Zu  S.  i45.  4. 
In  einem  Liede  bearbeitet  fahrt  Panzer  diefe  Erzähl 

lung  von  der  unfchuldig  verfolgten  Königin  in  den  Supr 
plementen  S.  197.  an? 

23.  Zusätze  und  Berichtigungen  zu  Ej.  J.  Roch,'? 
Ccmpendium  etc.  1 ,  64 — 95, 

Vor  einiger  Zeit  wurde  eine  neue  Ausgabe  des  Ko-r 

sch'ifchen  Corapendiums  angekündigt  3  welche  bei  dem  der- 
maligen Bedürfnifs  eines  zweckmäfsigen  Ilandbuchs  der 

teutfchen  Literarg efchichte  fehr  zu  wünfchen  wäre.  Wenn 
ich  nicht  fehr  irre,  so  scheinen  die  angenommenen  Clas- 

sificationen unfrer  Aeftbetiker  der  Vereinigung  der  älte- 
ren und  neueren  Literatur  wenig  günftig  zu  feynj  yiele 

Gattungen  der  Poefie  kannte  man  früher  gar  nicht,  fo  w^e 
vermals  manche  Formen  allgemein  in  Brauch  waren,  die 
|?genwärtig  fcfcon  lange  verdrängt  find.    Daher  möchte wohi 



wohl  die  Einrichtung  die  angemefsenere  feyn5  die  ganze 
IJeberficht  in  zwei  Ahtheilungen  nach  den  jedem  Zeitalter 
entfprechenden  Rubriken  darzulegen  ;  für  die  frühere  Pe- 

riode, die  bis  ungefähr  1630.  fortgeführt  werden  mütste, 
bezeichnet  diefe  Rubriken  (nur  für  den  Zweck  des  Com- 
pendiuras  zu  wenig  getheilt)  am  heften  die  Einleitung  zu 
den  teutfchen  Gedichten  des  Mittelalters  ^  herausgegeben 
durch  von  der  Hagen  und  Büfching,  Berl.  1808,  4» 

Man  hat  die  obigen  Zusätze  mit  Unrecht  —  ich  darf 
mich  hiebei  auf  das  Urtheil  jedes  unpartheiifchen  Rich- 

ters berufen  — •  eines  harten  und  fchneidenden  Tons  be* 

fckuldigt  (Hall.  Allgem.  Literaturzeitung  1809,  37.),  An 
das  Verdienßliche  diefes,  fo  wie  des  vorhergehenden  Ade- 

lung'ifcken  Werkes ,  uns  dabei  zu  erinnern .  war  in  der 
That  überflüssig ,  da  ich  diefes  ja  felbft  an  mehreren  Stel- 

len berührt  hatte.  —  In  den  Aretin'ifchen  Beiträgen  zur 
Gefchichte  und  Literatur  1806.  Sept.  3 10 — 336.  findet  ügIi 

der  Anfang  einer  längeren  Fortfetzung  jener  Zusätze  (Mar- 

ginalien zu  E.  J.  Kcch's  Compend.  11.  f.  w.).  Zu  den 
neueften  Werken ,  welche  manche  einzelne  Erweiterung 

unfrer  bisherigen  Kenntnifs  der  älteren  teutfchen  Lite- 
ratur darbieten,  gehören  folgende  Verfuche :  Die  teut- 

fchen Volksbücher,  von  J.  Gör  res  1807)  die  genannte 

Einleitung  der  von  der  Hagen  -  und  Büfching'ifchen  Samm- 
lung (eine  Ueberßcht  aller  älteren  noch  vorhandenen  Ge- 

dichte), und  endich  die  Literatur  der  altteutfchen  Poefie 
von  Otfrid  bis  i5oo,  deren  erßer  Theil  —  das  Lexikon 
der  sämmtlichen  Dichter  dieses  Zeitraums  —  in  dem  Mu- 

seum für  teutfche  Alterthumskunde  und  Literatur  (Berk 

b.  Unger)  erscheint,  zu  deJOTen  Herausgabe  die  beiden  ge- 
nannten Freunde  und  der  Verf.  fich  vereinigt  haben.  Der 

andere  Theil ,  in  welchem  die  sämmtlichen  anonymen  Ge- 
dichte bis  i5oo  yerzeichet  find,  wird  in  Kurzem  folgen.—- 

Iu  den  angeführten  Marginalien  ist Verfchiedenes,  was 
in  4en  Zusätzen  nur  kurz  berührt  war,  ausführlicher 
\,-.,-V  v .  '  b8- 
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bewiesen  werden.  liier  noch  die  Erinnerung  zu  3.  77. 9 

dafs  die  Romanzen  im  Wunderhorn  vom  Ritter  Peter  von 

Staufenberg  nichts  anders,  als  eine  verkürzte  Bearbeitung 

der  Herausgi  aus  dem  dort  genannten  Werke  find,  wovon 

fie  die  Originaledition ,  Strasburg  i588.  8.  vor  fich  hatten. 

24.  Zusätze  und  VerbeiTerungen.   II,  287—308. 

Zu  S.  293.,  unten.    Parallelftellen  aus  dem  Renner 
zu  den  erften  fünf  Verfen  find  folgende  5 

„Der  ift  nun  lieb  ,  den  ficht  man  gern* 
Der  von  hern  Dietrich  von  Bern 

Da  fagen  kan *  vnd  von  hern  Ecken".      ( Gap.  von 
trinkern  vnd  von  ludern,)  — » 

„Ich  wene  auch,  das  vil  mere  betraget 
Einer  kurtzen  predig  fogetan  levte, 
Denn  fwer  in  fvnge  oder  fagte  hevte 

Von  den  Revzzen  bei  gvtem  weine."    £  26.  b.  *-* 
„Dirre  faget  von  den  Prevzzen, 

Einer  finget  von  den  Revzzen,"  etc.  f4  69. 
S.  3oo.  Der  hier  erwähnte  Schlufs  des  Lanzilefs  (Von 
Ulrich  Fürtrer)  lieht  izt  abgedruckt  im  N.  Liter.  Anzeiger, 

1808.  Nr.  4.  5. ,  freilich  etwas  nachläfsig ,  da  ich  Inter- 

punetion  und  Namen  m  der  vor  fünf  Jahren  genomme- 
nen Abfchrift  zu  berichtigen  vergafs.  —  Si  3o4.  Eine 

fehr  vollftändige  Literatur  des  Todtentanzes  (dem  ein 

eigner  Paragraph  in  der  einheimifchen  Alterthumskunde 

gebührt )  findet  fich  in  der  %  Oberdeutfchen  Literaturaei» 

Jung,  1809.  Febr,  u.  Marz. 

München ,  im  März  1809» 





Miscellaneen 

G  e  s  chic  h  t  e 

der 

teutschen  Literatur? 

neu- aufgefundene 

Denkmäler  der  Sprache,   Poesie  und  Philosophie 
unsrer  Verfahren  enthaltend. 

Herausgegeben 

von 

Bern.    los.    D  o  c  e  n, 

Z  w  e  y  t  e  r  Band. 

München, 

im  Verlage  der  Schexerschen  Kunst-  und  .Buchhandlung,  igoj. 





a  Dem 

Herrn     geheimen  lustizrath 

Heyne? 

öffentlichem  Lehrer  der  Rede  -  und  Dichtkunst 

auf  der  Universität  au  Güttingen, 

mit  r  - 

Hochachtung  und  dankbarer  Erinnerung 

gewidmet 

von  dem  Herausgeber. 





V    ©    r    r    e    d  e. 

lljhe  noch  durch  irgend   ein  öffentliches  Urtheil 
über  den  Werth  oder  ünwerth  dieser  Beyträge  ent- 

schieden worden,  übergebe  ich  hier  dem  Leser  die 
zweyte  Sammlung  der  Miscelianeen,  mit  dem  Be- 
wusstseyn,   bey  diesem  sowohl,  als  hey  dem  vor- 

hergehenden'Bande  überall  nach  meiner  besten  Ein- 
sicht, .ohne  Leichtsinn  und  Parteilichkeit,  gearbei- 

tet zu  haben.  Es'  schliesst  aber  dieses  keineswegs  den möglichen  Fall  aus,  dass  nicht  hie  und  da  Versehen 
..  und,  durch  ein  zu  sorgsames  Bestreben  nach  Kür- 

ze, unangenehme  Auslassungen  mit  unterlaufen  soll- 
ten.   Denn  Fehlen  ist  unser  Aller  Erbtheil;  und  wer 

gar  nicht  fehlen  wollte,  dürfte  überhaupt  nur  dar- 
auf Verzicht  thun,   irgend  etwas  in  der  Welt  zu  - 

unternehmen;   er  würde  aber  gerade  durch  eine 
solche  Bestimmung  am  meisten  fehlen.    Denn  un- 

ter allen  Zwecken  des  Menschen  ist  der  erste,  cfess 
er  ohne  Aufhören  irgend  etwas  Gutes  wähle  und 
wirke;  was  dabey  nach  einem  unvermeidlichen  Ge- 
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setze  der  Natur  gefehlt  tmrl  geirrt  wird,  ist  zum 

Theil  schon  gebessert,  so  bald  der  Fehler  erkannt 

wird.  Mit  Dank  werde  ich  daher  jede  Zurechtwei-, 

sums  einer- fremden  Einsicht  auinehmen,  wo  ich, 

nicht,  schon,  wie  anj  Sehluss  dieses  Bandes,  seihst 

den  von  mir  begangenen  Versehen  auf  die  Spur 

gekommen  wäre.  Mögen  auch  .die  Schriften  von 

ähnlichem  Zweck  und  Inuhalt  für  geringfügig,  und 

die  daher  einer  sorgfältigen  Reinigung  leicht  ent- 

behren könnten,  gehalten  werden,  so  ist  doch  auch 

hier  unser  Wunsch  und  Meinung,  dass  Alles,  was 

geschieht,  es  sey  viel  oder  wenig,  recht  geschehen 

solle. 

Seit  etlichen  Tahren  scheint  die  Notwendig- 

keit, dass  die  Geschichte  der  teutschen  Literatur  in 

jeder  Beziehung  auf  eine  andere  'Ai  t,  wie  bisher, 

müsse  bearbeitet" werden,  immer  stärker  empfunden 

zu  werden;  wenigstens  drückt  sich  fast  in  allen,  in 

dem  gegenwärtigen  Iahrhündert  erschieneneu,  hie- 

her  gehörigen  Versuchen  dieses  Gefühl  sehr  ver- 

nehmlich aus.  Ie  deutlicher  jene  Noth wendigkeit 

eingesehen  wird,  mit  desto  mehrerer  Aufmerksam- 

keit muss  unstreitig  jetler  neue  Beytrag  aufge- 

nommen werden,  der  irgend  eine  nähere  Bezie- 

hung mit  diesem  Zweck  erwarten  lasst.  Ich  ver- 

spreche mir  daher,  auch  die  vorliegenden  Mis- 

cellaneen  einer  um  so  strengeren  Kritik  unterwor- 

fen zu  sehen,  als  ich  mich  selbst  oft  gegen  den  bis- 

herigen Ton  unsrer  Literatoren  erklärt  habe:  auch 

ganz  unscheinbarer  Versuche  auf  eine  Art  zn  er- 

wähnen, als  ob  wirklich^etwas  Wichtiges  und  Be- 
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deutendes  für  die  Sache  geschahen  sey.   Diese  to- 

lerante Gesinnung  sollte  längst  abgeschält  seyu ;  wir 
müssen  nach  einem   Ziele  streben,  wodurch  man 

den  Einsichtigen,    durch  längeres  Studium  Gebil- 

deten zu  befriedigen  hoffen  darf,  sowohl  in  den  ge- 

ringeren,   wie   in  den  umfassenderen  Gegenstän- 
den.—    Es  ist  hier  nicht  blos  die  Rede  von  der 

Bekanntmachung  einzelner  Denkmäler,  wozu  in  die- 

sen. Beiträgen  der  Anfang  gemacht  worden,  die  ich, 
unterstüzt  von  auswärtigen  Bibliotheken,  zu  einer 
längeren  Reihe  von  Bänden  ausdehnen  könnte.  Es 
giebt.  bestimmtere  und  sehr  wichtige  Theile  jenes 
Studiums,    die  sämmtiich  einer   besonderen  Erfor- 

schung bedürfen,  wofür  zum  Theil  schon  die  bis- 

her -gedruckten,   noch  so  wenig  ben uzten  Werke, 
vortreffliche  Subsidien  darbieten  würden. 

Die  Geschichte  der  teutschen  Sprache  zuför- 
derst verlangt  eine  durchaus  neue  Bearbeitung.  So 

gewiss  es  ist,  dass  keine  wafire,  g>  ündliche  Keunt- 

niss  unsrer  heutigen  teutschen  Spr'äc'he  möglich  sey, ohne  die  ältere,  die  die  Wurzeln  und  den  Stamm 

derse^gn  umschüesst,  erforscht  zu  haben  :  so  ge- 
wiss W  auch,  dass,  wenn  überhaupt  das  System 

der  Sprache  auf  eine  geistvollere  und  würdigere 
Art  dargelegt  werden  kann,  wie  in  den  gewöhnli- 

chen Grammatiken,  in  denen  die  lebendige  Erkennt- 
niss  ganz  untergegangen,  geschieht,  dass,  sage  ich, 
für  eine  solche  sinnvollere  Behandlung  ein  noch  fast, 
ganz  unbebautes  Feld  vor  uns  da  liege.  lieber  ein- 

zelne Gegenstände  hat.  verlangst  schon  der  treffli- 
che Klopstoek  den  Geist  der  Untersuchung  verbrei- 
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tet;  da  er  ah  er  von  dem  T-Verden  und  dem  Ursprüng- 

lichen so  ganz  äWtrahifte,  so  musste  die"  Sprache 
ihm  hlos  als  etwas  Fertjgdaiiesendcs  erscheinen, 

und  so  kam  die  eigentliche  Geschichte  der  Sprache 

bey  ihm  durchgängig  nicht  in  ßerracht.  Wie  nofh- 
wendig  aher  das  Studium  derselben  sey,  darüber 

hier  nur  ein  paar  ßeJnej-knngen.  Unzählig  viele 
Wendungen,  Redensarten,  Sprichwörter  u.  dgl.  ver- 

lieren sich  in  die  früheren  Zeitalter,  aus  denen  wir 

einzig  ihre  richtige  Erklärung  herzuleiten  im  Slan-- 
de  sind.  So  auch  fordert  die  Ue hersetzung  der 

meinten  Werke  des  Alterthums  eine  mehr  als  ober- 

flächliche Kenutniss  der  älteren  Form  und  Darstel- 

lungswei.se  der  teulschen  Sprache.  Ohne  ein  sol- 
ches, Studium  wiid  zumeist  entweder  das  Original 

erschlaft  und  uukräftig  erscheinen  in  der  modernen 

Sprache,  die  im  Allgemeinen  genommen  so  wenig 
Charakter  hat:  oder  wenn  der  teut.sche  Ausdruck, 

um  ganz  dem  Original  sich  anzuschließen,  forcirt 
und  auf  die  Tortur  gespannt  wird,  wie  neulich  in 

einer  Uehersetzung  des  Tacitus  geschehen,  so  zeigt 

eine  solche  Nachbildung  uns  blos  das  Spiel  einer 

res  diesen  Willkühr,  die  nicht  Grund,  noch  VVahr- 

heit  in  sich  hat,  ausser  dieser  Willkühr  fjm  Zu- 
sammensteileus ;  was  man  zu  Stande  bringt,  ist  ein 

Experiment! im  crucis,  eine  geistige  Nothzucht,  wie 

wenn  auf  unsern  Theatern  —  welches  Verbrechen 

gegen  die  Menschlichkeit  zur  barbarischen  Belu- 

stigung der  Zuschauer  nur  zu  häufig  geschieht 
einem  kleinen  Kinde  eine  Rolle  eingezwängt  wird, 

wofür  sein  Wesen,  das  kaum  sich  selbst  zu  fühlen 

angefangen,  noch  keine  Empfänglichkeit  hat. 
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In  Frankreich  >  traten  schon  im  sechzehnten 
Jahrhundert  ein  No^tradamus  und  Fauchet  auf,  um 
die  Geschichte  der  ältesten  Poeten   dieses  Landes 
zu  erforschen,   zu  einer  Zeit,  wo  unsre  Gelehrten 
kaum  zu  wissen  schienen,  dass  eine  teutsche  Lite- 

ratur exisüre  oder  jemals  existirt  habe.  Späterhin 
hat  man  unter  uns  hie  und  da  Miene  gemacht,  als 
gehe  man  im  Ernst  wirklich  damit  um,  die  vater- 

ländische Literatur  der   früheren  Zeiten  ungefähr 
auf  eben  die  Art  aufzuhellen,   wie  man  mit  der 
griechischen  und  lateinischen  schon  lange  den  An- 

fang gemacht  hatte.    Wie  fahrlässig  man  aber  in 
diesem  Geschälte  zu  Wetke  gegangen,   bedarf  kei- 

ner   umständlichen    Auseinandersetzung.     Im  des 
That,  wäre  man  nicht  so  gar  nachlässig  und  sorg- 

los hierin  verfahren,  so  wurden  blos  die  vorliegen- 
den beiden  Theüe  der  Miscellaneen  unmöglich  so 

manches  Neue  enthalfen,    was  bis  dahin,  grössien- 
iheils  durch  offenbare  Nachlässigkeit,  entweder  über- 

sehen, oder  ganz  unrichtig  verstanden  war.  Auch 
hier  also  bleibt  noch  überaus  Vieles  zu  thim  üb- 

rig;   man  ergreife  nur  jede  sich  darbietende  Ge- 
legenheit, und  sey  es  nun  ein  Werk  aus  den  Zei- 

ten Opitzens,  oder  der  Hohenstaufen,  ein  Produkt 
der  Philosophie  unsrer  Ahnen,  oder  ein  altes  Volks- 

lied,   kurz    alles,   was    auf  "eine  erwünschte  Art 
die  ältere  Literatur  zu  vervollständigen  im  Stande 
ist,  ziehe  man  aus   seiner   Verborgenheit  hervor,, 
oder  mache  uns  wenigstens,  wo  der  Gegenstand  es 
erlaubt,  mit  seinem  Inhalt  bekannt.    Das  blos  bi- 

bliographische Interesse  würde  von  selbst  wegfal- 
len, so  bald  mau  sich  des  Wesentlichen  mehr  an- 
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nähme;  in  dieser  Absicht  kann  ich  den  Wunsch 

nicht  verbergen,  dass  lern  and  die  -teutschen  Anna- 

len  des  fleissigen  Panzer's  zu  einer  kritischen  Bi- 
bliothek unsrer,  älteren  Literatur  umsehaflen  möch- 

te, wohey  die  fortgeliende  chronologische  Zusam- 

men s'el Inn g,  so  wie  mehrere  hundert  unbedeutende 
Artikel  ganz  untergehen  würden;  die  bestimmte 

lahrzalil,  bey  der  Panzer  stehen  geblieben,  würde 

keinen  Grund  abgeben,  das  Werk  so  oder  so  weit 

auszudehnen;  es  müsste  die  ganze  ältere  Literatur, 

so  weit  sie  in  den  gedruckten  Werken  sich  ent- 
faltete, bis  auf  Hofmaimswaidau  und  C.  Weise, 

mit  sorgfältiger  Auswahl  in  einer  gutgeordneten 

Uebersicht  dargestellt  werden.  Ich  glaube  nicht, 

dass  diese  Aufgabe  in  der  That  so  schwierig  seyn 

würde,  als  sie  es  auf  den  ersten  Anblick  vielleicht 

scheinen  mag.  Lud  wäre  sie's  auch,  so  sollte  uns 
das  nicht  abschrecken:  wiewohl  es  sich  leider  im- 

mer mehr  bestätigt,  dass  jener  rühmliche  aus- 

dauernde Fleiss,  •  den  wir  noch  an  einigen  unsrer 

jüngst  verstorbenen  Gelehrten  hochschäzten,  in 

Teutschland  mit  jedem  Tage  mehr  zu  verschwin- 
den scheint. 

Ein  solcher  Fleiss,  verbunden  mit  einer  an- 

ziehenden Darstellung,  sollte  nicht  weniger  einem 

dritten  Gegenstande  zu  Theil  weiden,  den  ich  hier 

nur  kurz  berühren  will.  Es  fehlt  noch  gänzlich 

an  einem  tauglichen  historischen  Werke  über  das 

.Ritterwesen,  so  wie  überhaupt  über  das  gesamm- 

te  öffentliche  und  häusliche  Leben  des  Mittel- 

alters,  wiewohl  in  einzelnen  Theilen  vorzügliche, 



wenn  gleich  nicht  erschöpfende  Versuche  erschie- 

nen sind.  Wären  wir  mit  jenem  Ganzen  näher 

vertraut,  so  würden  uns  die  gangbaren  Ri t fer- 

ro niane  und  Ritterschauspiele  im.  höchsten  Grade  ab-* 

geschmaekt  und  läppisch  vorkommen;  wir'  wür- 
den es  bedauern,  dass  jene  Welt  so  lange  miss- 

iannt  wurde,  die  einen  herrlichen  Quell  poetischer 
Erfindungen  und  Darstellungen  auch  dem  moder- 

nen Dichter  darbieten  rnüsste.  Vielleicht  ist  die 

Zeit  nicht  mehr  fern,  wo  unsre  besseren  Künstler 

den  immer  so  schief  auPgefassten  Stoff  beleben,  und 
das  Gemüt  Ii  der  Leser  durch  die  Gestalten  und 

Hand] u ngen  einer  Welt  fesseln  werden,  die  vermö- 

ge des  in  ihr  herrschenden  Unbedingten  und  Freyen 
so  sehr  von  der  unsrigen  verschieden  ist.—  Was 

diese  Misceh'aneen  betrifft,  so  durften  sie  bis  jezt 
für  die  Archäologie  (die  gesammte  Alterthumskun- 

de) jener  Zeitalter  eben  keine  bedeutende  Hulfs- 

mittel  darbieten 5  dieses  kann  dem  Herausgeber 
wohl  nicht  zum  Nachtheil  gereichen,  da  die  Quel- 

len einer  solchen  Darstellung  mehr  in  den  grös- 

seren Gedichten,  in  den  Geschichtsbüchern,  Gese- 

tzen und  Kuustdeukmälern  jener  Zeiten  aufzusu- 
chen sind» 

Als  ich  vorhin  die  noth wendige  Erweiterung 
und  Säuberung-  der  älteren  teutschen  Literatur  be- 

rührte, so  war  hierunter,  wie  man  leicht  bemerkt 

haben  wird,  blos  die  Literatur  in  dem  gangbaren 
Sinne  des  Worts  gemeint.  Von  dieser  ist,  nach 
meinem  Dafürhalten,  die  eigentliche  Geschichte  der 
Literatur  in  einem  bedeutenden  Grade  verschie- 



den,  "beide  dürfen  so  wenig  mit  einander  verwech- 
selt werden,  wie  die  Chroniken  des  Mittelalters 

mit  einem  Tacitus  oder  loh.  Müller.  Nicht  in  der 

.unbestimmten  literarischen  Polyhistorie,  sondern  in 

'der  dieses  Namens  würdigen  Geschichte  der  Li- 
teratur erkenne  ich  den  lezten  Zweck,  dem  ich 

meine  Versuche  als  künftiges  Material  darbringen 

mochte.  Bisher  scheint  man  freylich  wenig  dar- 
über zu  einer  klaren  Ansicht  gekommen  zu  seyn, 

ob  es  überhaupt  eine  Geschichte  der  Literatur,  der- 

jenigen z.B.,  die  uns  am  nächsten  liegt,  geben  Jcön- 
ne  —  die  mir  bekannten  Bücher  dieser  Art  wenig- 

stens verstauen  keine  andere  Annahme.  Unter  ei- 
ner solchen  Geschichte  verstehen  wir  aber  nicht 

ein  mit  dem  wirklich  Geschat/ejien  selbst  sich  nicht 

gemein  machendes  Räsonuement,  welches  ein  blos- 
ses Gebäude  philosophischer  Ansichten  um  sich 

auffuhrt,  über  die  Gegenstände  wegsieht,  und  also 
mit  dem  Geschichtlichen  sich  in  keine  lebendige 

Berührung  sezt;  auch  verstehen  wir  darunter  nicht 

eine  an  die  chronologische  Ordnung  gebundene  An- 

einanderreihung des  Faktischen,  wo  man  hie  und 

da  sich  bequemt,  um  der  Sache  etwas  mehr  An- 

sehen zu  geben,  ein  zufälliges  Urtheil,  eine  gele- 

gentliche Betrachtung  mit  einzuflechten.  Für  uns 
erscheint  die  Geschichte  nur  als  eine  in  sich  be- 

schlossene Darstellung  eines  stufenweise  sich  ent- 

wickelnden Gegenstandes,  wo  das  in  der  Zeit  wech- 
selnde zu  einem  Ganzen,  zu  einem  organischen 

Leibe  gestaltet  wird,  dessen  Belebung  von  der  Auf- 
fassung und  dem  Geiste  des  Darstellers  ausgeht; 

nach  dieser  Ansicht  unterscheidet  sich-  der  Histo- 
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riker  von  dem  Dichter  dadurch,  dass  Lezterer  die 

ästhetische  Wahrheit  des  Gedichts  iö  der  Darstel- 

lung zu  dem  Schein  der  Wirklichkeit  zurückführt, 
dagegen  der  Geschichtschreiber  die  in  ihren  Mo- 

menten  getheilte,  aus  einander  liegende  faktische 
Wahrheit  zu  einer  ästhetischen  Wahrheit,   zu  ei- 
.Bei;  idealen  Einheit  emporzuheben  trachtet  Was 

Winkelmami  für  die   Geschichte  der  alten  Kunst 

zu  leisten  sich  vorgesezt  hatte,  ist,  in  einer  bedeuten- 

den Vollständigkeit,  in  der  Literaturgeschichte  noch 
nirgends  versucht  worden.    Sollten  wir  zu  einem 

Werke  dieser  Art  für  die  gesammte  teutsche  Lite- 

ratur jemals  Hoiinung  haben,  so  dürfte  dabey  als 
Hauptvorsicht  wohl  zum  voraus  empfohlen  wer- 

den, dass  man  das  Geringere  nicht  zu  wichtig,  das 
Wichtigere  nicht  zu  leicht,   kurz  Allesv  in  seinem 
wahren  Maase  nehme.    Es  wird  in  unseria  Zeit- 

alter vielleicht  gegen  keine  Regel  mehr,"  als  gegen 
diese  so  einleuchtende  gefehlt. 

Möchte  nun  auch  der  Wunsch  nicht  ganz  un- 
erfüllt bleiben,  dass  die  bisher  berührten  Ges:en- 

stände  von  denjenigen,  die  für  das  Studium  der  äl- 

teren teutschen  Literatur  sich  inieressiren,  näher 

beherzigt  und  ergriffen  würden  l  Ich  hätte  überall 

mit  mehrerer  Ausführlichkeit  darüber  sprechenkön- 

nen :  allein  auch  das  Wenige  ist  hinreichend,  w o 
uns  die  weitgehendere  und  bessere  Einsicht  eines 

Andern  entgegen  kommt,  ohne  dieses  sind  gewöhn- 
lich alle  frommen  Wünsche  umsonst.  Was  in  be- 

sonderer Beziehung  mit'  die  älteren  Zeiten  gesagt Worden,  gilt  grösstenteils  auch  von  den  neueren. -r- . 
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Eine  freye  Mitlb  eilung,  ein  wechselseitiges  neidlo- 
ses  Bestreben,  und  eine  von  allem  Parihey  sinn  ent- 

fernte Zurechtweisung  befördere  jene  Endzwecke  j 

bescheiden  wollen  wir  die  Angelegenheit,  wegen 

welcher  schon  so  mancher  ungünstige  Versuch  ge- 

schah, dem  Kreise  der  übrigen  vortragen  5  wenn 

sich  auch  anfänglich  das  eigensinnige  Vorurtheil 

der  Menge  dagegen  setzen  und  unsre  Bemühungen 

oberflächlich  bekrittein  wo  Ute,  so  lassen  wir  gleich- 

wohl nicht  aufhören,  die  Sache  von  ihrer  besseren 

Seite  aufzufassen  und  eingedenk  zu  seyn  der  Er- 

mahnung des  Dichters  : 

Freunde,  treibet  nur  alles  mit  Ernst  und  Liebe, 

die  beiden 

Stehen  dem  Teutschen  so  schön,  den,  ach  so  man- 

ches entstellt.  * 

München,  im  März  1807. 

Bey  der  Herausgabe  alter  Denkmäler  sollte,  so  viel 

möglich,  für  einen  vollkommen  korrekten  Druck  gesorgt 

werden.  So  selir  man  sich  auch  bemüht  hat,  bey  den  vor- 

liegenden Sammlungen  diese  so  nothige  Regel  zu  befol- 

gen, so  war  es  doch  nicht  zu  vermeiden,  dass  nicht  hie 

und  da  noch  einige  Versehen  stehen  geblieben  wären,  von 

denen  die  meisten  am  Schluss  angezeigt  sind,  wonach  der 

Leser  den  Text  zu  berichtigen  beliebe.  —  Die  Diphthon- 

gen u,  v  und  o,  die'  mit  dem  Ausgange  des  XXL  lahrhun- 
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derts  in  den  Handschriften  so  allgemein  werden,    sind  in 

den  bisherigen  Abdrücken  alter  Gedichte  Immer  getrennt 

worden,    (uo,  vo,  oy),    obgleich  diese  Absonderung  wirk- 
lich ein  orthographischer  Uebelstand  ist,    den  doch  schon 

in  den  früheren    Zeiten  Goldast  in  den  Peraenet.  vet.  zu 
vermeiden    wusste..    Ueberall  also,   wo  in  diesen  Miscel- 

laneen  in  Werken  vom  XK-  XV.  lahrhundert  uo  oder  vo 
zum  Vorschein  kommt,    lese  man  diese  Buchstaben  nicht 

als  zwey  gesonderte  Vokale,   sondern  als  einen,   leicht  zu- 

sammenüiessenden  Diphthong;  den  zweyten  Doppellaut  ov 
^haben  wir  gewöhnlich  durch  das  griechische  v  wiedei zu- 

geben gesucht;  so  wie  künftig  überall,  wo  u  mit  dem  klei- 

nen darüber    geschriebenen  o  ;  stehen   sollte,    dieser  Diph- 
thong durch  ein  xi,  und  eine  dritte  alte  Schreibform  (J  statt 

iy)  durch  i  ersezt  werden   soll.     Ferner "  werden  künftig ö 

die  in  (  )  eingeschlossenen  Wörter  nur  solche  anzeigen, 
die  der  Herausgeber  im  Texte  zu  ergänzen  für  gut  befun- 

den, so  wie  man  durch  [  ]  diejenigen  bemerken  wird,  die 
zwar  in  dem  Original  stehen,  aber  füglicher  ganz  über- 

gangen werden  können.  —  Was  die  Interpunktion  betrifft, 
so  haben  wir  diese  in  den  Gedichten  durchgängig  ganz 
übergangen,  überzeugt,  dass  sie  nach  einer  kleinen  Uebung 
sich  ohne  unsre  umständliche  Interpunktion  ohne  Schwie- 

rigkeit .lesen  lassen;  indessen  sind  wir  sehr  gern  damit 
einverstanden,  dass  besser,  besser  ist,  und  wir  werden 
nicht  unterlassen,  in  solchen  Ausgaben  alter  Gedichte,  die 
für  eine  allgemeinere  Leetüre  bestimmt  sind,  eine  leichte 
und  klare  Interpunctionsbezeichnung  zu  beobachten.    Aus-  • 



«er  diesen  beiden  Fällen  ist  es  ein  durchaus  zu  verwerfen- 

der Uebelstand,  statt  die  Leichtigkeit  des  Lesens  zu' beför- 

dern, einem  jeden  Verse  seinen  Schl'usspunkt  beyzusetzen, 

wie-  in  den  beiden  ersten  Bänden  der  Müllerischen  Samm- 

lung- auf  jeder  Seite  geschehen  ist. 

Mise  ei- 
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Geschichte  der  teutschen  Literatur, 
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Denkmäler  der  Sprache,    Poesie  und  Philosophie imsrer  Vorfahren  enthaltend. 
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1 . 

Von  Jerusalems  Zerstörung  und  dem  Weitende. 

Ein  Fragment  aus  dem  in  der  Bamberger  Stifts- 
bibliothek  entdeckten  Kodex  der  Evangelien- 

Harmonie  in  altsachsichem  Dialect, 

V  V  ährend  dem  wir  der  baldigen  Erscheinimg  die- 
ses merkwürdigen  Denkmals  altteutseher  Poesie  ent- 

gegensehen, dessen  vollständige  Eutzieferung  und 
Integrität  die  bisherige  Zögerung  noth wendig  mach* 
ten:  will  ich  durch  die  Bekanntmachung  einer  län- 

geren Probe  aus  dem  Bämberger  Codex  den  Wün- 
schen des  Publikums  eines  Theils  zu  begegnen  su- 
chen, dem  es  nicht  gleichgültig  seyn  wird,  durch 

vorläufige  nähere  Kenntuifs  des  Originals  zu  erfah- 
ren, was  es  hier  überhaupt  zu  erwarten  habe.— 

AeimSiche  Proben,  sowohl  aus  der  Cottoniaiiischen 
als  der  Münchner  Handschrift  finden  sich  zwar 
schon  an  andern,  Orten  zerstreut,  sie  scheinen  aber 
theils  wegen  der  Unbedeutenheit  des  »Inhalts,  theils 
wegen  des  Abgangs  der  Spracherläuterungen  für 
jenen  Zweck  unzulänglich;  überdiess  ist  die  hier 
folgende  Stelle  genau  in  der  Form  des  Originals 
abgedruckt,  nicht  zerstückelt  in  biblische  Vers i kein, 
die,  mehr  als  man  glaubt,  den  Zusammen/] uss  der 

Rede  hindern*;,  und  für  uns  eben  so  nachtheilig 

*)  Ein  einsichtsvoller  Kritiker  des  achtzehnten  Jahrhun- 
derts, der  berühmte  ValcKeiiaer,  sagt  von  dem  Yer- 



sind,  wie  die  Punkte  der  Münchner  Handschrift, 
die  zur  Unterscheidung  der  einzelnen  Sätze,  und 

zur  Andeutung  des  Rhythmus  bestimmt  sind,  weil 
wir  bei  jedem  Punkt  ein  längeres  Inhalten  der  Rede 

voraussetzen :  ich  hah*  sie  nicht  ohne  Ursache  bei- 
behalten, aber,  um  jenen  Xachtheü  zu  heben,  blos 

ihre  Stelle  bezeichnet,  und  zur  Bequemlichkeit  des 

Lesers  unsre  gewöhnliche  Interpunktionsweise  bei- 

gelagt. Das  englische  Original  unterlässt  diese  Punkte 

durchgängig  ganz,  ausgenommen,  vro  der  Periode 

zu  Ende  ist;  die  Münchner  Handschrift  verfährt  in 

den  gewöhnlichen  Stellen  mit  dieser  Punktation 

eben  nicht  gewissenhaft*);  besser  wird  sie  beobach- 
tet wo  der  rhvth mische  Fall  hervorstechender,  und 

mehr  nach  dein  Metrum  der  Angelsächsischen  Poesie 

geformt  ist.  . 

fahren  des  Pvob.  Steplianus  bei  der  Eintheilung  des 
Nl  Testaments  eben  so  wahr  als  nachdnV  Mich — „hic, 
novo  instkuto,  singula  librorum  et  epistolarum  capita 
in  minutas  istas  particulas,  quas  versus  vocant,  (qui 
niillenis  totidem  videntur  velut  aphorismi,  sie  ab  ip- 
sis  scTiptoribus  distineti)  festinanter  distraxit  ;  ac 
venusta  suisque  membiis  scieuter  illigata,  divinarum 
Pauli  epistolarum  compage  dissolata,  liac  sua  mala 
sedulitarte,  iis  tarnen  qui  vocum  singularum  indices 
conficiebant  necessaria,  vulnus  sanetissimis  libris  in- 

flixit,  nullo  um  quam  aevo  sanabile.*'"'  S.  T.  Hemster- luuii  et  L.  C.  Wichen.  Orationes.  L.  B.  78*.  p.  290. 
Die  am  Rande  belgesezte  Vexsiheleintheilung,  so  wie 
die  Bestimmung  der  grösseren  Abschnitte  ist  von  den 
Herren  Gley  und  Rein wald  .  gemeinschaftlich  besorge 
worden. 

*)  Man  sehe  zum  Beispiel  die  nachher  in  der  Note  35. 
gerügte  Stelle. 



Die  synonymischen  Anhäufungen  in  den  Be- 
zeichnungen desselben  Bildes,  die  große  Freiheit  in 

der  Durcheinandermischung  der  einzelnen  Theile 
der  Rede,  die  scheinbare  Folgelosigkeit  einer  ange- 

fangenen Konstruktion  u.  s.  w.  vermehren  in  einem 
hohen  Grade  die  Schwierigkeit  der  Uebersetzung 
eines  in  seiner  Art  und  Sprache  einzigen  Denk- 

mals, für  dessen  vollständige  lexikalische  Erklärung, 
der  es  so  sehr  bedarf,  bisher  hoch  so  wenig  öffent- 

lich geschehen  ist»  Ich  glaube  d  aller  das  Mein  ige 
gethan  zu  haben,  wenn  ich  mit  Weglassuug  einer 
Uebersetzung,  die,  zu  wörllich,  (was  sie  gleichwohl 
seyn  müßte)  nicht  vorzüglich  anlockend  seyn  könnte, 
diese  Probe  hlos  mit  einer  Reihe  der  nöthigereu 
grammatischen  Interpretationen  begleite 5  um  jeden 
fremden  Buchstaben,  jedes  kleine  Wörtchen  klein 
zu  machen,  (wie  111  einer  Ausgabe  des  Herodian 
geschehen)  fehlt  es  mir  zum  Theil  an  Geduld,  zum 
Theil  möchte  ich  die  schon  Vorbereiteteren  dadurch 
nicht  abschrecken;  wer  einige  Keuntniss  des  nie- 
derteutschen  Dialects  besizt,  und  sich  mit  den  Wer- 

ken der  fränkischen  Liieratur  näher  bekannt  gemacht 
hat,  wird  der  grammatischen  Zerlegung  des  Allge- 

meineren nicht  bedürfen,  was  ja  überhaupt  bei  ei- 
nem guten  Willen  für  die  Sache  sich  nach  und  nach 

sehr  leicht  von  selbst  merken  läfst.— 

Mit  einem  Aufwand  von  seltenem  Fleifse,  mit 
einem,  ich  möchte  sagen,  gleich  seltenen  1  einen 
Interesse  für  die  Sache  hat  Herr  Reinwalä  in  Mei- 

nungen das  ganze  Werk,  soweit  der  Barnberger 
Codex  reicht,  mit  einer  so  viel  möglich  getreuen 
Uebersetzung  und  fortlaufenden  grammatischen  An-  7 
merkungen  unter  dem  Test  begleitet^  die,  im  Gan- 

zen |  genommen,  eine  bescheidene  Sparsamkeit  und 



gleichförmiges  Ebeimiaas  beobachten  i  dass  diese 

Sprachbemerku  igen  an  der  Stelle,  wo  die  nachfol- 

gende Probe  erscheint,  eben  nicht  mehr  so  ausführ- 
lich, in  das  Einzelne  gehend  seyn  können,  wie  die 

besondere  Bearbeitung  dieses  Fragmentes  -erlangt, 
feist  sich  schon  aus  der  Natur  ähnlicher  fortlaufen- 

der Noten  abnehmen  5  dieses  ist  einzig  die  Ursache, 
warum  ich  den  Versuch  eines  Commentars  zu  jenem 

Capitel  selbst  wagte,  welchen  ich  den  Einsichten 

-  zur  bühgen  Beurtheilung  und  zum  Beweise  meines 
guten  Willens  darlege.  Was  ich  etwa  aus  den 
ReinwalcVschen  Noten  in  meinen  Anmerkungen 
beibehalten  habe,  ist  von  mir  getreulich  angemerkt 

worden,  was, immer  geschehen  sollte;  um  nicht,  da 

wir  stillschweigend  oder  gar  offenbar  den  Fieiss 
Anderer  uns  zu  Nutzen  machen,  fremdes  Verdienst 

zu  kranken,  w  ie  es  wohl  manchmal  in  diesen  und 

ähnlichen  Dingen  der  Fall  ist.— 



C  a  p  i  t  e  1  XL 

Iesus  weissagt  die  Zerstörung  des  Tempels,  das  Weltende 

und  jüngste  Gericht.  Matth.  24,  1— 42.  (und  für  den 
lezteren  Theil,  das  allgemeine  Gericht,  Cap.  XXV» 
v.  3i.  fF.)  Marc.  13,  1—33.    Luc-  21,  5—36.  f 

G"eng  imu  tlio  the  Godes  sunu,  endi  is  iungaron 
mid  imu,  uualdand  fan  themu  uuihe*  al  so  is 

uuillio  geng*  iac  imu  uppen  thene  berg  gistcg8 

1.  geng  imu.  Diese  Form  der  Intransitiven  findet  sich 

in  unserm  Werke  häufig,  z.  B.  gleich  nachher,  imu 

gisteg,  sat  imu,  f.  32,  ic  bium  mi  ambahtman,  f.  2. 

geng  im  an  thana  nuih  innan ;  ein  andermal  fehlt 
diese  nachdrücklichere  Beziehung,  z.  B.  5o  he  umbi 

thana  altari  geng'mid  i&  rocfatun,  und  f.  2.  uu  ic  is  Engil 
bium.  Aehnlieh  hiemit  ist  das  „sprach  sich  Meister 

Hildebrant"  und  (aus  einem  M.  S.  des  13.  lahrh.)  „ich 
slief  mir  hivt  suzze  datz  meines  traehtins  fuzzen.  ~ 

uualdand,  steht  oft  alleine,  wie  „der  Allmächtige." 
....  Sollte  nicht  der  Name  Wodan  mit  diesem  Worte 

gleichbedeutend  seyn?  bekanntlich  wird  al  häufig  in 
o  verwandelt;  z.  B.  halten,  Niederl.  houden  etc.  — ■ 
al  so  is  uuillio  geng,  dergleichen  kleine  Zusätze  bringt 
der  Verfasser  häufig  an,  um  seine  Perioden  mehr  zu 

spreitzen. —  iac,  ohne  Zweifel  contrahirt  aus  ia  oc  — 
uuillio.  Hihes  Gram.  Fr.  Th.  p.  100  sagt:  apud  poetas* 
qui  metrice  scribunt,  2,  e  et  oi  ante  alias  vocales  in-  , 
terponuntur,  ut  in  hebbian,  rikiost,  et  aiia  sexcenta  in 
Cod.  Cott*  Allein  da  in  dem  altfränkischen  etwas  ganfc 

ähnliches,  z.B.  galaupian,  statt  galaupan,  vorkömmt, 

da  noch  jezt  ftor,  thiunder  (Feuer,  Donner)  im  Fader- 
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barti  drohtines*  sat  imu  tbar  mid  is  gesidurr  endi 
im  sagde  filu  uuaroro  uuardo.    Sie  bigumiun  im 

2  tho  umbi  thene  nuih  sprekarr  thie  gumoir  umbi 
that  Godes  Jius'  quadum  tfaat  ni  uuari  godlicora- 
alah  obar  erdir  thurh  erJo  band'  thurh  manu  es 

5  giuuerfc;  mid  megincraft  raku,'  arihtid.  Tko  the 
rikio  sprak  lier  beben  cuuing-  liordun  the  odra: 

börnischen  gesprochen  werden  soll,  und  man  dem 
Cod,  Cott.  keine  -gleichzeitigen  prosaischen  Werke 
entgegensetzen  kann,  so  ist  es  nicht  nöthig,  bei  die- 

sen uns  fremdartigen  Vocalen  eine  poetische  Licenz 
vorauszusetzen.  —  gesidun,  mit  seinen  lungern,  s.  Ade- 

lung in  Gesinde,  (von  sind,  sith,  der  Weg)  sonst 
könnte  man  es  auf  den  Begriff,  einem  zur  Seite  seyn, 
deuten,  —  filu  steht  immer  mit  dem  genit.  wie  hier, 
und  im  latein.  reliquum  temporis  u.  dergl. —  2.  umbi, 
würde  durch  das  veraltete  von  wegen  sich  am  besten 
geben  lassen.  —  quadun,  sagten,  von  quedan,  welches 
im  Fränkischen  noch  häufig  ist,  aber  bei  den  Minne- 

sängern sich  zu  verlieren  anfängt.  Abg-eleitet  davon 
ist  das  Plattdeutsche  quatern,  plaudern.  —  godlicora,  von 
godlic,  herrlich,  prächtig,  (bei  leblosen  Dingen)  in 
der  Psalmenübersetzung  (s.  Miscellan.  I.n.  2.)  wird  glo- 
ria  durch  guotlicha  gegeben  (ascensum  tuae  gloriae,  die 
uffart  diner  guotliche)  bey  Otfned.  guallichi.-—  alah, 
Tempel,  Ulph.  Aih.  S  Ihre  Gloss.  s  v.  al.  und  Hick.  Gr. 
AS.  p.  124.—  mid  megincraft.  Die  fränkischen  Interli- 

nearversionen geben  majestas  durch  magencrefte;  v.  20. 
kommt  meginstrengiu  vor,  von  gleicher  Bedeutung.— 
rakud,  AS.  reced,  au!a,  palatium,  basilica.  s.  Hikes  Gr.  AS. 
p.  129. —  arihtid.  von  dem  AS.  arecan,  erigere. —  3.  the 
yikio,  auch  bey  den  schwäb,  Dichtern  häufig,  reicher 
Gott;  —  gitellien,  berichten,  wie  noch  bey  Herrn.  Da- 

men, als  Isaias  uns  zalta,  wie  Is.  uns  kund  that. — 
that  is,  is  der  genit.  seiner^  des  Tempels,  f.  25,  ht 

* 
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lk  mag  m  gi'telHeii,  quad  he*  that  noh  imirdid thiu  öd  kamen,  that  is  afstanden  ni  scal  slen  obar 
odiumir  ac  it  faÜid  ti  fodir  endi  it  fmr  mimd' 

gradag  logna'  tlioh  it  nu  so  godiic  si,  so  nuisli- 
•co  giuuarhf  eadi  so  dod  thesaru  uueroldes  gi- 
scapu*  teglidid  groni  gang. 

Tho  gengun  imu  is  iungarön  to,  fragodim  ina 
so   stillo*  Huo   lango  scal  standen  noh,  quadun 

gildit  is  iu  Ion  aftar  thiu,  er  lohnt  euch  dessen.—  ac 
sondern,  auch  bey  Ulf.  —  gradag,  vorax  s.  Ihre,  s.  v. 
gradig.  Plattd.  griddig,  mit  heftiger  Begierde  über  et- 

was herfallend.  —  logna,  bey  Kero  lauga,  flamm-.  Die 
übrigen  Formen  s.  bey  Ihre,  laoga  und  Adelung,  Lo- 

he.— thoh,  wiewohl,  in  den  Möns.  Gl.  doh,  etsi..  — 
so  dod,  so  geschieht  auch  allen  andern  Dingen  ;  die- 

ser Gebrauch  des  doan,  thnen,  von  leblosen  Dingen, 
ist  noch  izt  Westphäl.  Provincalism.  —  giscapti,,  Ulph! 
_gascaft,  fränkisch,  giscaft,  späterhin  geschöpft,  creatura. 
Hieher  ist  das  seof,  poeta,  in  meinem  Gloss  zu  zäh- 

len.— teglidid,  gehen  dahin;  kalide,  entweiche,  in 
den  Miscell.  t.  i.  Ulph.  galeithan,  weggehen.  —  groni 
gang,  wahrscheinlich  ist  uuang  zu  lesen,  wie  auch 
Rw.  bemerkt;  (mehrmalen  steht  hebenes  uuang,  und 
ich  werde  nachher  zu  V.  14.  über  diese  Verwechslung 
des  g.  und  w.  noch  etwas  bemerken')  sodann  drückt es  ungefähr  aus,  Herrlichheit  der  Welt;  in  der  AS. 
Poesie  findet  sich  dieses  uuang  häufig  mit  einem  an- 

dern Worte  zusammengesezt;  für, sich  heisst  es  Ge- 
filde; z.  B.  ueorxena-  uuang,  das  Gefilde  der  Ruhe, 

das  Paradies.  In  den  Möns,  Gl.  kommt  holz  -  uuanga,' campis  nemoreis  vor.—  4.  so  stillo,  auf  dieses  so  ist 
liier  kein  weiterer  Nachdruck  zu  legen,  wie  es  noch 
jeztso  häufig  gebraucht  wird.  —  an  uunneun,  in  Freu- 

den (an  drückt  häufig  in,  bey  aus)  f.  31.  uuarun  thay 
m  umuieun  (von  einem  Gastmahle)—  giuuand;  ter? 



sie,  tliius  uuerold  an  uunniun*  er  than  that  gU 
nuand  kume,  that  the  lasto  dag  liohtes  skine*  thurh 
uuolcan  skion-  eftbo  huan  is  eft  thin  im  an  kumen 
an  thenne  middilgard*  mankunni  te  adomieiine* 

5  dodun  endi  quikuir  fromin  the  godo,  us  is  üies 

firiuuit  mikil,  uualdandeo  Krist-  liuan  that  gi- 
uuerden  sculi. 

minus,  vergl.  unten  v.  13  und  20.  und  Otfried  4,  20» 
'  %•  givuant,  terminus.  Rw.  (die  in  Scliilt.  Gloss.  an- 

geführten Stellen  aus  Otfried  etc.  zeigen,  dass  das 
Wort  noch  andere  Bedeutungen  habe;  übrigens  zeigt 
Adel  dass  wenden  auch  für  sich  enden  gebraucht  wer- 

de.)—  liohtes;  mit  den  genitiven  ist  der  Verf.  sehr 

freygebig;  die  sächs.  und  fränkische  Sprache'  hatten 
durch  diese  und  viele  andre  Construktionen  einen 
Vorzug,  den  wir  jezt  entbehren  ;  auch  bey  den  sch wäb. 
Dichtern  findet  sich  noch  manches  der  Art. —  skion; 
nach  Rw.  Synon.  von  vuolcan;  man  mochte  es  lieber 
durch  Schein  geben,  und  vielleicht  sollte  hier  skimon 
stehen;  im  AS.  ist  scima  splendor,  fulgor;  f.  32  fin- 

den wir  dagskimon,  Tagesglanz. —  iman,  Erscheinung. 
Die  verschiedenen  Bedeutungen  und  Formen  dieses 
Worts  in  diesem  Werke  zählt  das  Glossar  des  Hrn. 
Reinwald  auf,  aus  dem  der  Verf.  mir  dieses  und  ein 

paar  andre  Wörter  vorlängst  mittheilte.—  adomienne. 
TJlpli.  domjan,  judicare,  und  in  mehrerern  andern 
Dialekten,  s. -Adelung  unter  d.  W.  Verdammen,  wel- 

ches im  heutigen  Teutsch  sich  allein  noch  erhalten 
liat.  Das  mit  dem  Verb,  verbundene  a  kommt  häufig 
in  dieser  Paraphr.  vor.  z.  B.  bald  nachher  adelien,  zu- 
theilen,  AS,  und  Pitt,  todaelen.  —  5,Fro-min,  zusam- 
mengesezt,  fol.  18.  b.  steht  frohan  sinan,  seinen  Her- 

ren. AS.  frea,  dominus. —  thes,  wörtlich:  hujus  rei 
magna  nobis  est  curiositas;  der  im  heutigen  Teutsch. 
fast  ganz  abgekommene  genitiv  ist  hier  so  wie  bey 



—   11  — 

6  Tho  im  anduuordi  alouualdo  Krist  godlic  far- 

7  gaf'  them  gumon  selbo*  Tliat  habad  so  bidermd, 

quad  lie*  drohtin  the  godo*  iac  so  hardo  farhcilen  hi- 
mürikies  fader  uualdand  thesaro  uueroides*  so  that 

nuiten  ni  mag  enig  mannisc  barn,  huati  thiu  ma» 

8  rie  t.id  giuuirdid'  an  thesaru  uueroldr.  ne  it  ok  te  $ 

uuaran  ni  kunnun  Godes  Engeos*  thie  for  imu 

geginuuarde  simlun  sinduir  sie  it  ok  gLseggian  ni 

den  schwäbischen  Dichtern  sehr  häufig,  und,  svie  die  '  # 
alten  Constructionen  durchgängig,  sehr  signincatiy.  — 
€.  anduuordi  fargaf.  in  dem  fargaf  scheint  der  Begriff 
der  Güte  und  Nachsicht  zu  liegen.  (AS.  forgifan,  con- 
donare,  närnl.  schenken?)  Gewöhnlich  Steht  sonst 

statt:  antwortete,  sprach  entgegen,  doch  auch  f.  59. 
anduuordi  gaf  themu  uuibe.,  —  1.  habad.  vermuthlich 
wurden  in  den  ältesten  Zeiten  alle  Verba  auf  dies«* 

Art  cönjugirt,  späterhin  contraliirt,  wodurch  sich  die 
Aehnlichkeit  mit  den  latein.  und  griechischen  Formen 
immer  mehr  verlor. —  bidernid,  synon.  von  dem  folg. 
farholan,  von  dernian  verbergen ;  so  häufig  es  hier 
und  im  AS.  vorkommt,  so  selten  findet  es  sich  in  den 

übrigen  Diah  —  so  hardo,  so  sehr;  wie  harte  bey  den 
schwäbischen  Dichtern.  —  so  that  etc.  nach  unsrer 

Sprechart  würde  es  heissen :  so  that  that  nenig  oder 

nigenig)  mannisc  barn  uuiten  mag. —  8.  ne  it  ok,  da« 
erste  ne  heisst  noch  auch.  Hickes  in  der  Gr.  Th.  p.  8i. 
führt  aus  dem  CC.  eine  Stelle  an  „  ni  it  ofte  ni  cun- 

nun  Godes  engilos. "  Ohne  Zweifel  ist  dieses  grade 
die  obige  Stelle,,  die  unser  Cod.  offenbar  weit  rich- 
tig-er  liest.  —  te  uuaran,  übereinstimmend  mit  dem 
altteutschen  zeware,  zwar,  welches  in  dem  heutigen 

zwar  seine  wahre  Bedeutung  modificirt  hat.  —  ni 
künnun,  nicht  kennen,  wissen,  impf,  f,  16.  he  consta 
is  modsebon.  er  kannte  seine  Gesinnung. —  sindnn, 
(sonst- steht  sind,  z.B.  saüge  sind—)  kommt  auch  bsy 
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mugmr  te  miaran  mid  iro  uuordun-  huan  that 
giuuerden  sculi-  that  he  uuiliie  an  thesari  middil- 
gard-  mahtig  drohtin  firiho  fandou.  Fader  uuet 
it  ene  helag  fan  himile^  elcur  is  i(  bi  holen  al- 
lun-  quikun  endi  dodun,  huan  is  kumi  uuerdad. 

9  Ik  mag  in  thoh  gitellien,  huilic  her  tecari 
biuoran  giuuerdad  uunderlic*  er  he  an  these  uue- 

lorold  turne*  an  themu  niareon  daga-  that  uuir- 
did  her  er  an  themu  manoa  skin,  iac  an  theru- 
sunon  so  same.    Gisuerkad  siu  bethiu,  mid  fini- 

dem  Uebers.  des  Isidors  p.  n.  vor.  AS.  syndon,  f unt.  — 
fanden,  AS.  fandian,  tentare,  bezieht  sich  hier  auf  die 
unerwartete  Erscheinung.  —  firiho,  gewöhnlich  steht 
sonst  firiho  barno  (AS.  fira  bearn)  der  Menschen  Kin- 

der. Ueber  das  verwandte  altteutsche  ferch,  verch 
(anima,  vita)  u.  s.  w.  sehe  man  das  Oberlinsche  Glos- 

sar. Im  AS.  ist  jenes  nur  im  poetischen  Styl  gebräuch- 
lich.—  elcur,  scheint  ausserdem  zu  heissen,  AS.  ist 

elcur,  alioquin.—  biholen,  absconditum,  Otfr.  lh  hi- 
lu,  celo;  AS.  Genes.  7.  uurdan  tha  behelede  ealle  tlia 
hehstan  dnna.  operti  sunt  omnes  montes  excelsi.  is 
kumi,  ejus  adventus  (plur.  sonst  müsste  statt  uuerdad 
uuirdid  stehen.) —  9.  biuoran,  bi  eigentlich  eine  für 
sich  bestehende  praepos.  die  hier  noch  ursprünglich  er- 

scheint (wie  auch  in  bi  -  utan,  welches  auch  oft  schon 
verschmolzen  ,,buten"  ausserhalb,  auch  im  heutigen 
Pitt.}  im  teutschen  sich  in  den  Wörtern  bevor,  be- 

reits'und  be- sonders  erhalten  hat.  das  bufon  (Pitt, 
boven  oberhalb)  dieser  HS.  f.  66.  ist  durch  eine  ähn- 

liche Verschmelzung  entstanden.  —  10.  uuirdid  skin, 
eräugnet  sich  (ereignen  ist  falsch,  es  kommt  von  dem 
alten  erougnen,  sich  dem  Auge  darstellen.)—  so  -  same. 
eben  so,  frk.  sosamo.  —  gisuerkad,  hier  ein  verb.  med. 
sie  verdunkeln;  As  suuercian,  obscurare,  act.  das  ein- 

fache -  suercan  steht  U  58.  Iii  lat  thu  thinan  sebon  suer- 



stre  uuerdad  bifangan*  fallad  sterron*  huk  lieben 
tungal'  endi  hrisid  erde.  Biuod  thius  brede  uue- 
rold;  uuirdid  suücaro  bokno  jähr  grimmid  the  gro- 
>to  seo-  ui&rkid  thie  gebenes  ström-  egison  mid  is 

11  udiun  erd  buandiun.  Than  thorrot  thiu  thiod* 
thurh  that  gethuing  mikil-  folc  thurli  thea  forlita. 
than  nis  fridu  huergin«  ac  uuirdid  uuig  so  manag* 

can,  lass  deine  Seele  sich  nicht  umdüstern,  betrüben.— 
huit.  heisst  öfter  hell  als  weiss.  Rw.—  heben  -  tung-al. 
nach  Rw.  wörtlich  Himmelszünglein,  die  Sterne,  im 
AS.  wird  tungalr  auch  vom  Monde  gebraucht, —  liri- 

sid, Eremit.  Uinh.  reiran,  AS.  hreoran,  moveri.  Rw. 
(S.  aber  Ihre  s.  v.  risa.  Im  Fränk.  heisst  risen  soviel 
als  delabi:  Notker:  n oh  sin  loub  ne  riset,  et  folium 
ejus  non  defluet,  und  Wizlau  noch  hat:  loibere  ri- 
sen,  folia  decidunt.  Ich  glaube  daher,  dass  tremere 
hier  zu  wenig  sage.)  —  biuod,  allem,  biben,  bipen,  beben, 
erschüttert  werden,  mit  dem  das  griech.  xinräiv  (auch 
yoßciv  nach  Adel.)  verwandt  seyn  dürfte,—  bocno. 
in  sing,  bocan,  ein  Vorzeichen,  Andeutung;  im  fränk. 
bouchnunga,  signincatio,  AS.  beacnenge,  nutus,  tro- 
pologia,  Bezeichnung  u.  s.  w.  in  allen  diesen  Formen 
scheint  der  Begriff  von  „etwas,  das  vordem  Auge 
sich  aufthut"  zu  liegen,  so  wie  das  lat.  signum  mis 
dem  sinhiun  (Gesicht,  Augenlicht)  dieser  Paraphr. 
und  mit  Notkers  unge  -  sinnlich,  invisibüe  verwandt 
seyn  könnte.—  gebenes  -  ström.  AS.  geofan,  das  Meer. 
Bey  Hick.  Gr.  AS.  p.  152.  lautet  diese  Stelle  so  :  gvirw- 
nüd  thie  groto  seu  uuirkit.  thie  gebanes  ström  ugi- 
son  mid  is  uthion  erthbuaendion.  —  egison,  Schre- 

cken, Grausen.  Otfr.  egiso,  terror,  und  egislih,  furcht- 
bar, lezteres  scheint  mit,  dem  Pitt,  aisk,  widerlich  (gr, 

dtSjcos,  dedecus)  im  Grunde  eins  zu  seyn.  Vergl.  Stosch 
kleine  Bey  träge,  S.  116.  —  uthiun,  noch  bey  den 
scliwäb.  Dichtern  ünde,  undae,  Wogen. —  11.  thorrot 
thiu  thiod3  wie  Lucas:   arescentibus  hominibus  praa 
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"b.  obar  these  uuerold*  alla  lietilic  afliaben*  endi  Iieri 
I2leclid  kunni  obar  odar  uuirdid  kuningo  giuuiir 

meginfard  mikil,  uuirdid  managoro  qualm»  open 
urlagr  that  fs  egislic  thing-  that  io  sulik  mord  scu- 

i5iun  man  afhebbien.    Uuirdid  uuol  so  mikil  obar 

these  uuerold  alle*  mansterbono  mest.   tliero  the 

tiniore,  in  einer  hschr.  Uebersetz.  a.  d,  i3ten  lahrh. 
„vnd  torrent  die  levte  vor  vorhten. —  gethuuing, 
Drang,  Drangsal;  überhaupt  jede  Einengung  des  Kör- 

pers und  Geistes,  als  Gefängniss,  loch,  Knechtschaft, 
Druck;  bisweilen  aber  auch  Einschränkung  um  des 

Guten  willen,  B.w. —  ni-huerguin;  späterhin  in  das 
Pitt,  nergens  (n  -  usquam)  zusammengeflossen,—  uue- 

rold, der  Punkt  hinter  diesem  Worte  steht  offenbar 
falsch,  obar  these  uuerold  alla  gehört  zusammen,  und 
so  etwas  trennt  die  AS.  Poesie  nie,  — >  hetilic,  wahr- 

scheinlich eine  nachlässige  Schreibung  für  ehtilic,  wie 
oben  4°»  5«  Heiligthum,  Gottesdienst,  Religion.  Rw. 
Aber  könnte  es  nicht  auch  heissen,  heiss,  grimmig, 
oder  feindseliglich  (v.  14.  heti  grim,  und  f.  53.  hete 
trahni  auuellun,  heisseTThränen  wallten  herab),  im  AS. 
ist  hatian,  aestuare,  odisse.  (die  Angelsachsen  scheinen 
das  a  häufig,  wie  ihre  heutigen  Nachkommen,  als  ein  tie- 

fes e  ausgesprochen  zuhaben.) —  i2.giuuin,  AS.  genuin, 
bellum:  megin -  fard,  Heerfahrt,  Expedition. —  qualm, 
gewaltsamer  oder  unnatürlicher  Tod,  Mord,  AS.  cwalm, 
cwealm,  mors,  (und  cwaele,  nex)  R.w.  —  urlagi.  allem, 
urliug,  holl.  orlog,  Fehde,  Krieg;  vermuthl.  von  la- 

gen, eine  Position  zum  Angriff  nehmen,  insidiri;  so- 
dann steht  das  offen  hier  nicht  umsonst.  Unsere  Väter 

sagten:  sie  urliugten  uf  einander, —  egislic  s,  vorher 
zu  v.  10.  ~  man  sterbono,  dieser  genit.  pl.  hängt  von 
mest  (durchgängig)  ab.  Eine  Sterb  sagt  auch  der  ßaier 
statt  einer  verheerenden  Pest  oder  Seuche.  — -  10.  Das 
vorhergehende  uuol  liest  Hr  Rw.  wie  vual  ,,caedess 

gtrages,  daher  die  Wahlstatt,  das  Schlachtfeld."  Olms 
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gio  an  iliesaru  middiigard-  suulti  thmh  suhtr  Jig- 
giad  seoka  man.  driosat  endi  doiaf  endi  iro  dag 

i4endiad,  fulliacl  mid  iro  ferahir  ferid  mimet  grot 
hungar  heti  griin  obar  helido  barn-  meti  gedeono 
mesf  nis  that  minnisto  thero  uuiteo-  an  thesaru 

i5uueroldr  the  her  giuuerden  sculuir  er  domos  da- 
ge.    So  liuan  so  gi  thea  dadi  gisean  giuuerden  an 

diese  Lesart  würde  das  so  mikil  eine  Verwirrimg  in 
der  Construction  verursaclien.  Die  folgende  Constr. 
thero  tlie  gio  (umquam,  jemals)  ttf  s.  w.  scheint  mir 
so,  wie  sie  da  steht,  hiulc  zu  seyn.  —  suulti,  imperf. 
conj.  von  suueltan  (auch  AS.)  sterben;  Otfr.  swiltan, 
Rw.—  suliti;  Allem.  Sucht,  eine  verzehrende  Krank- 

heit.— seoka  (s.  Adel.  Siech.)  AS.  seoc,  aeger.  Bra- 
bänd.  seik.  —  driosat,  ülph.  driusan,  fallen,  und  im 
AS.  gedreosan,  corruere.  —  doiat,  wenn  dieses  Wort 
nicht  verstümmelt  ist,  so  ist  do-iau,  sterben  ein  neu- 
trttm,  weiches  wir  von  Tod  nicht  haben.  Im  Altteut- 
schen  heisst  tötlich,  sterblich.  — ifulliäd,  syn.  von  en* 
diad,  wie  das  biblische  completi  sunt  dies  illius.  Ei- 

ne andere  Bedeutung  hat  dieses  Wort  in  der  Stelle 
f.  5ß.  ac  he  imu  mahti  libbien  ford  ferahes  gefulUd. 
Dann  möchte  er  noch  furder  leben,  nicht  ledig  des 
beseelenden  Geistes.  —  14.  unmet,  etwa  soviel  als 
asiTia,  soviel  als  das  folgende:  meti  gedeono.  „gedeo- 

no kann  durch  nichts  als  penuria  erklärt  werden,  weil 
meti,  cibus  dabey  steht,  und  so  heisst  es  wörtl.  cibi 
penuriarum  maxirna.  im  Isl.  heisst  dvina,  schwinden, 
dünne  mager  werden.  AS.  dwinan.  vielleicht  ist  ge- 
deoni,  die  Dünne,  Seltenheit,  raritas  ?  B.w. "  Allein 
diese  Verwandtschaften  scheinen  hier  nicht  herzuge- 

hören. Vielleicht  sollte  es  heissen  gedeorfono,  im 
AS.  ist  thearfe,  necessitas,  und  thearfednys,  indigentia; 
sonst  finde  ich  blos  im  AS.  noch  uue<!lian,  eger&e,  und unedle,  paupertas,  vielleicht  möchte  daher  uuedlono 
au  lesen  seyn.    Die  Verwechslung  des  g  und  uu  WUy- 



an  thesaru  uueroldr  so  mugun  gi  than  te  uuaran 

farstanden*  that  than  the  lazto  dag  üudiua  nahid 
inari  te  mannuii'  endi  mäht  Godes*  himilcraftes 

hrori*  endi  thes  helagon  kumi  drohtines'  mid  is 
i6diuridun.  Huat  gi  thesaro  dadeo  mugun  bi  the- 

sun  bomim  büidi  antkennien*  than  sie  brustiad 

endi  bloiat  endi  bladn  togeat"  ]ob  antlukid*  than 
uuitun  liudio  barrr  that  than  is  san  afrar  thiu* 

lysumer  ginahid  uuarm  endi  uunsam*  endi  uueder 
sconi.  So  unitun  gi  ok  bi  the  un  teknun,  the  ik 

iu  taide  hei"  huan  the  lazto  dag  liudiun  nahid. 
Than 

de  schon  oben  b.  v.  3.  bemerkt.  Die  Cotton.  HS. 
wird  uns  hierüber  vermutlilicli  eine  erwünschte  Aus- 

kunft geben. —  15.  er  domosdage;  in  den  Möns.  Gl. 
er-tage,  de  nocte,  so  wie  man  im  Pitt,  noch  sagt 
er-gistern,  ehe.gestern, —  hrori,  motus,  s  Adel.  s.  v. 
rühren.  Der  Paraphrast  hatte  hier  das  „virtutes  cae- 
lorum  movebuntür e<  vor  Augen  . —  mit  is  diuridun, 
in  seiner  Glorie,  Herrlichkeit, —  16.  huat.  Die  be- 

kannte Interjection,  ey,  ha!  Plw.  Die  gewöhnliche  Con- 
struction,  ohne  Verletzung  des  Nachdrucks,  würde 
diese  Worte  so  stellen:  bilidi  thesaro  dadeo  (dieser 

Eräugnisse)  mugun  gi  bi  thesun  bomura  antkennien. — 
brustiat.  von  brustian,  hervorbrechen,  ausschlagen,  altt„ 
uzpresten  ;  ohne  Zweifel  ist  am  nächsten  das  Wort 
Brust  hiemit  verwandt,  ursprunglich  wohl  von  dem 

jugendlichen  Hervorspringen  weiblicher  Brüste  ge- 
nommen ;  Adelungs  Aeusserung  „  die  Abstammung  die- 

ses Worts  ist  noch  ungewiss"  wundert  mich  daher 
bey  einem  sonst  so  aufmerksamen  Etymologen.  — 
bloiat.  noch  izt  Pitt,  blöien.  togean,  zeugen,  hervor- 

bringen, Pitt,  tügen. —  antlukid.  bi-locan  heisst  ver- 
schliessen,  verdecken,  daher  antlucan,  hervorscheinen 
lassen. —  san  aftar  thiu,  somit,  gleich  darauf,  bey  den 
schwäbischen  Dichtern  san,  continuo.—  17. uueder,  auch 

AS. 
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18  Than  seggio  ik  iu  te  uuaran,  that  er  thit  uuerod 

ni  mot*  tefaran  thit  folcscepr  er  than  u u erde  ge- 
fullid*  so  rainü  uuord  giuuarod.    N0J1  giunand 

lgkumid*  himiles  endi  erdurr  endi  stcid  min  lielag 
uuord*  fast  forduuardes*  endi  imirdid  al  gifüllod 
so*  gilestid  an  thesumu  Höhte*  so  ik  for  tiifsuu 

äoliiwjiuri  gespriku.    Uuacot  gi  uuarlico*  iu  is  uuis 

|2  curao  duomdag  the  mareo-  endi  iunues  drohtines 
eraff  thiu  mikilo  megiastrengiu,  endi  ihm  marie 

tid*  ginuand  thesaro  uueroldes.  fora  thiu  gi  uuar- 
don  sculun*  that  he  iu  slapandie  an  suefrestir  ia- 

AS.  Adelung  leitet  esVon "wehen  her.—  1 3,  tefaran,  inteH- 
re,  AS  faran,  obire. —  giuuaran,  wahrsagen,  verheissen. — 
19.  forduuardes,  fürderhin,  eigentlich  was  nach  dem, 
was  vor  uns  ist,  gekehrt  ist,  so  wie  oben  r,  g.  ge- 
ginuuarde,  gegenüber  wahrend,  aufachtend.—  20  uuar- 
lico,  nach  Rw.  nicht  wahrlich,  sondern  sorgfältige  auf 
sich  Acht  haben.  An  andern  Orten  aber  heisst  es  be- 
Stinnnt,  in  Wahr  heit,  s»  5.  uuarlico  seggean.  —  iiuis- 
cumo.  vobis  hospes  est,  i.  e.  adrenit,  adest.  Rw.  So 
wie-  f.  14.  von  Elias:  he  is  miiscumo- ■  eft  an  thesan 
middilgard  ;,.er  wird  wieder  auf  der  Erde  erscheinen. 
Von  uuison,  (unten  v.  4o.)  besuchsn,  Otfr.  ther  haf- 
tes  man  ni  uuisot,  qui  captivum  non  visitat.  Auch 
blos  gehen,  oder  kommen,  ders.  ni  uuollen  heim  uui- 

son, nec  volumus  in  patriam  ire,—  fora  thiu ; '  AS.  fco  t- 
hi,  quamobrem.  Im.  Frank,  ist  gebräuchlicher  fona 

thiu)  propterea. —  uuardon,'  achten,  im  Platt,  sik  wa- 
ren, sich  in  Acht  nehmen. —  an  suef-restu.  in  Schla- 

fes Ruhe,  s.  Ihre  v.  Sef.  ,die  Gl.  Lips.  haben,  besvent, 
sonoratu«.  —  farungo  (von  farap,  heimlich  umher- 

-  streifen  ?)  unvorhergesehen  ;  fara  bey  Otfr.  fraudes, 
insidiae,  daher  das  aLtt.  äne  far,  ,äii  gevaerde,  sine"  do- 
lo. —  hrin-uuerc  (s..  i  Q.  firindadi)  an- sündhaften.  Wer- 

ken, Otfr»  firndato,  lästerlicher  Thaten.  — •  rnenes-jful- 

aser  Band»  -    .  B 
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rungo  ni  bifahe*  an  firiii  uuercim*  menes  falle. 
2iMutspelli  curajt  an  thiuslrea  naht,  al  so  thiof  fe- 

rid  darno  mid  is,  dadiun*  so  kumul  the  dag  man- 
nun  the  lazto*  theses  liohtes,   so  it  er  these  liudi 

22  ni  uuitun*  so  samo  so  thiu  flocl  decla  an  furn  da- 

gun* the  thar  mid-  lagu  SLromun'  liudi  farteride* 
bi  Noeas  tidimr  biutan  thät  ina  neride  God*  mid 

is  hiuuiskea*  helag  drohtin*  riuid  Ines  flodes  farm. 

le.  in.  meinem  Gloss.  wird  ad  opus  nefarium  durch: 
za  themo  raeinfoliichin  Werte  übersezt.  Ueber  das 

einfache  mein  MIssethat  s.  Stosch  Heine  Bcyträge'  I. 
S.  ixg.  Zu  den  dort  angeführten  Beispielen  aus  Otfr. 
gehurt  auch  folg.  Stelle  aus  (des  Rud.  von  Montfort) 
Reimchronik  f.  5r.  er  sprach  heir  got  wild  du  durch 
disen  main  Verliesen  na  den  guten  vnd  den  pö- 
sen  man. —  21.  Mntspelli,  ein  poet.  Ausdruck,  buch- 

stäblich Mundwort;  hier  Schicksal,  Verhängniss,  die 
Stunde  des  Verhängnisses,  kam  schon  oben  ig,  g.  in 
gleicher  Bedeutung  vor.  Synou.  von  uurd,  fatum, 
welches  ebenfalls  auf  das  latein.  faii  sprechen  anspielt. 
Rw. —  darno,  adv.  clam,  clandestinus,  von  dernian, 
occultare,  s.  oben  v.  7. —  22.  an  furn  -  dagun  (f.  21. 
steht  an  forndagnn)  vorzeiten,  AS.  fyrn,  antiquus,  in 
fyrn  dagun.  in  diebus  illis.  forn  allein  kommt  f.  22. 
vor:  that  Ullas  foin  gescriban  an  them  aldon  eo ;  so 
war  es  vormals  geboten  in  dem  alten  Testament.— 

mid  lagu-  stromun.  AS.  ist  lago,  aqua,  mare,  und  la- 
go-flod,  diluviuin,  gleichbedeutend  mit  obigem  lagu- 
Stroma.  Andre  Verwandtschaften  s.  bey  Adelung,  s. 
v.  die  Lache  und  Scherz  zu  dem  Fragm.  de  Corol.  M. 

p.  3o.  not  nn. —  farteride,  verzehrte,  von  dem  AS. 
teran,  lacerare.  —  bi-.utan  (sonst  schon  contrahirt  bu- 
tan)  s.  oben  zu  v.  o. —  neride,  von  nerien,  auch  im 

fränk.  nerian,  (s.  unter  andern  meine  Mi'sceilaneen,  I. 
au  Anf.)  servare,  Uberare.  kommt  noch  im  Theuer- 



ig  — 25 So  uuard.ok  that  fiur  kman'  het  fan  himile*  that 

thea  hohon  burgi*  urnbi  Sodomo  laud*  suart  log- 
na  bifeng*  grim  endi  gradag*  that  thar  nenig  gu- 

24 mono  ni  ginas,  biutan  Loth  eno;  ina  antleddun. 

thanen  drolitines  Engilos*  endi  is  dohter  tua*  an 

enan  berg  tippen*  that  odar  al  brinnandi  hur  ia 
land  ia  liudi*  logna  farteride.  So  farungo  uuard 
that  hur  kunieir  so  üiiard  er  the  flod,  so  samo 

Soso  uuirdid  the  lazto  dag.  For  thiu  scal  aliaro 

liu  iio  gehuilic  thenkean  fora  themu  tlünge*  the§ 
is  tharf  mikih  manno' geliuilicumu  5  bethiu  latad 
iu  an  iiHiuan  mod  sorga. 

dank  vor.—  hiuuiskea,  in  den  Gl.  Lips.  hiwisce,  fa* 
mi'ia,  so  wird  dieses  Wort  auch  jedesmal  in  der 
Münchner  Interlinarversion  <|er  Psalmen  übersezt.  — 
farm,  dessen  Bedeutung  Gewalt  oder  Wuth  seyn  muss 
kann  blos  durch  das  IsL  faer  stark  und  faar  Wuth  er- 

läutert werden  ;  sonst  linde  ich  das  Wort  in  keinem 
bekannten  Glpssar;  doch  kommt  es  schon  13.  22.  fn 
der  Bedeutung  Wuth  vor.  Piw. —  25.  so  uuard...  ku- 
xnän,  eben  so  unvermerkt  kam  auch  das  Feuer.  ■  lo cr„ 

na,  die  Flamme,  s.  Adel,  'in  „Lohe. c:  Bey  Strodt- 
man  S.  366.  heisst  lichter  Leuche,  helle  Flamme.  Das 

suart  bezieht  sich  auf  die  Wirkung-  des  verzehrenden 
Feuers.  —  bifeng,  ambiebat.  —  gradäg,  (Platt,  griddig) 
gierig,  s.  Ihre  in  gradig,  bey  Frigedank  ist  grittlg, 
avarus.  —  24.  antleddun,  entleiteten,  iührten  von 
dann.  —  is  dohter  tua  (eigentlich  tuua)  seine  beyden 
Töchter. —  that  odar  al  u,  s.  w.  Man  bemerke  in  die- 

sem Perioden  die  rythmische  Fortschreitung.  —  ia- 
ia.  sowohl,  als,  im  AS.  ge-ge. —  farungo  adv.  s,  oben 
v.  20, —  so  samo,  auf  eben  diese  (überraschende)  Art.  
25.  thenkeu  fora  themu  thinge,  er  soll  um  diese  Sa- 

che vorbedenken.  —  tharf,  ist  für  jeden  eine  grosse 
Notwendigkeit.-«  be-thiu,  irn  fränk.  pidiu,  p*op 
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26  Huaiici  so  Iiuan  so  tjbät  geuuirdid,  that  imal- 
dand  Krist*  mari  mannes  sunu  mid  theru  mäht 

Gocles*  kumit  mid  thiu  craftu  kuningo  rikeost* 
.  sittean  an  is  selbes  mahl*  endi  samod  mid  imu 

alle  thea  Engilos*  the  tliay  uppa  sind*  helaga  an 

sjliimile*  Tfaän  sculun  tharod  helido  barn  elitheoda 
kumair  alla  te  samne"  libheandero  liudio*  so 
liuat  so  io  an  iliesumu  liolito*  uuard  firiho  afo- 

28did.     Thar   he  themu  foike  scal  allumu  man-. 

b.  kunnie  mari  drohlm**  aclelien  afiar  irb  dactiun. 

ter-ea, —  latat,  lasst  seyn;  sorgo,  liier  adjectivisch, 
bekümmert,  solliciti.  Rw.  Es  stellt  aber  in  der  HS. 

.  sorga,  welches  wahrscheinlich  sorgan  (im  infin.)  Geis- 
sen soll,  welches  liier  sodann  fr-eylich  anders,  wie 

bey  uns  construirt  wird.  —  26.  huand,  heisst  gewöhn- 
lich, weil, '.sintemal,  so  hunn  so,  ist  unser  einfaches 

wann  (ehemals  s^ran,  contrahirt  aus  so -wann)  eben 
so  drückt  das  vso  huuat  so  unser  einfaches  was  (ehe- 

mals fwaz)  aus  z.  B.  f.  24«  so  huuat  so  thu  is  (genit.) 
so  thurh  ferhtau  hugi  darno  gedeleas,  so  is  usumu 

drohtine  uuerd ;  *  was  du  von  deiner  Habe  in  guter 
Meinung  dem  Nothdürftigen  in  der  Stille  mittheilest, 
dadurch  verdienst  du  uusers.  Herren  Beyfail.  —  an  is 
selbes  maht,  an  oder  durch  seine  eigne  Macht.  —  sa- 

mod, auch  .A3.- simul. —  thar  -  uppa,  dort  oben,  wird 
gewöhnlich,  mit  an-himiie"  verbunden. —  tharot, 
dahin,  dieselbe  Endung  des  adv.  wie  so  eben  in  sa- 

mod. jenes  kommt  auch  in  dem  fränkischen  Liede  auf 
Ludwins  Sieg  v.  44  voi. —  elitheoda,  eigentl.  Fremd- 

linge, (im  AS.  eitheodinesse,  peregrinitas ;  diese  Wur- 
zel el —  möchte  wol  aucii  in  dem  alienus  u.  s.  w. 

liegen)  liier  scheint  es  als  synon.  von  Menschen,  "V öl- hex  zu  stehen.  —  äiia  te  samne,  allzumal,  stejit  hier 

niir  dem  genit.  ~  2Q.  aiodid,  beym  Ulph.  fodjan,  er- 
nähren, erziehen  ;  hier  prognains;  verwandt  mit  fpet- 

us,  lad- er,-  AS.  faed-er,  fpoos,  <p(£7- 09,  vir,  u.  s,  W« 

hv  (m.  s.  hierüber  Adel.  Wörterb.  s,  7.  T»  ater.  — -  18.  ade- 
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Than  sleäid  he  thea  farduanan  man,  thea  far- 
29uuarhtoo  üüeros*  an  thea  uuinistron  liand.  So  duot 

Jie  ok  thea  saÜgön  an  thea  suilheron  half-  grotid 
he  tlian  thea  goduu,  endi  im  te  gegnes  sprikid: 

lien,  ihren  Lelm  zutheilen;    das  a  in  mancheren  Yer- 
bis  ist  ein  intenslrum   (etwa  soviel  als  ad-delien?) 
wie  auch  im  ÄS,  häufig  der  Fall  ist,    in  andern  Fäl- 

len scheint  *es  ein  privativum  zu  seyn,    z.  B.  ledes 
*-'latan,  lillerare;  a  malou-—   aftar,   hat  also  auch  den 
Boppelbegriff  des  Wörtchens  nach,  und  wird  zur  Be- 

stimmung der  verflossenen   Zeit,  und  der  Gemässheit 
(zu- folge)  gebraucht.—  farduanan,  nefarius  (im  fr  an  k. 
firtaner)  von  dem  AS.  fordoen,  perdere.    AehnKch  mit 
unsrer  geineinen    Sprechart    abthun  ̂ ür  hinrichten. 
Auch  verthun  findet  sich  bey.Adel.  in  jener  Bedeu- 

x     tung. —  the  faruuarhton  uueros,  homines  nefarios,  ca- 
pitis reos.  im  AS.  |st  for-uuyrcan,  perdere,  delirique- 

re.    Auch  das  franz  fov-fait  gehört  hieher.  Verel. 

Adel.  5.  v.  Verwirken,    wo  auch  das"  ülphil.  frauua- 
urhtans,  peccatores  anzuführen  gewesen  wäre.  —  an 
the  uuinistron  band.     Dieses  uuixiister  hat  eine  auf- 

fallende Aehnlichkeit-  mit  dem  lat.  ainister;  da  es  dem 
suitheren  entgegeugesezt  ist,   so  liegt  unstreitig  der 
Begrift  des   wenigeteri,    schwächeren,  der  geringeren 
Kraft  darin ;    so  wie  i'nr  fränkischen,   findet  es  sich, 
auch  noch  bey  den  Dichtern  des  XIII.  Iahrh.  z.  B.  in 
Earlaam  und  Iosaph-at  f.  21.  b.    „Die  vbeln  die  ver- 
worhten  die  stant  zu  seiner  winster  da." —   29.  an 
thea  suitheron  half;   auf  die  stärkere  (rechte)  Seite. 
Als  adject.  finde  ich  sonst  dieses  Wort  in  unserm  Cod. 
nicht,  wol  aber  als  adv.  z.  B.  f.  26.  ne  gornot  umbi» 
iuuua"  gegariüui  te  suuido,  bemüher  euch  nicht  zu 

„  -    sehr   um  eure  Bekleidung;  so  hat  es  sich  noch  izt 
im  Plattteut.   ernälten,;  wo-  man  von  Sachen,  die  da* 
Maas  übersteigen,  zu  sagen  pflegt  „  datis  doch  to  swide 
das  ist  zu  stark,  zu  arg.    Im  AS.  findet  es  sich  auch 
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5oKiimad  gi,  quidid  he,  tliea  thar  gikorene  sindan* 
endi  anifateul  thit  craftige  riki  that  gode,  tbat 

thar  gireuuid  stendid'  that  thar  uüard  gumono 
barnmi  giuuaibt  fan  thesaro  uueroldes  endie.  iu 

liabad  geuuiliid  selbo*  fader  allaro  nribo  barno* 

gi  moiun  thesaro  frumono  neotan*  geuualdon  the- 
5ises  unidon  rikeas*  buand  gi  oft  minaji  unilleon 

frumidun-  tulgengun  mi  gerrio"  endi  uuarum  mi 
Baiuuuaro  gebo  mildie-  ihm  ik  bitlmungan  uuas 

als  verb.  z.  B.  Genes. -VIT.  20.  that,uuaeter  suuithode 

suuithe,  et  aquae  praeualuerunt  nirnis  super  terram.  — 
half,  im  fränk«  lialba,  halpaj  die  Seite,  hat  sich  im  je- 

tzigen Teutscli  fast  nur  noch  in  dem  adv.  allenthal- 
ben (eigentlich  allen  halben,  ablat.  absoi,  plur.)  er- 

halten.—  te-gegnes,  zugegen,  ihnen  gegenüber,  ante 

ora;  dagegen  ist  in  -  gac an sprechen  im  fränk.  obtende- 

re. —  50.  gicorane,  auserkoren,  eiecti. —  gireuuid,  ist 
ohne  Zweifel  ein  Schreibfehler  für  gigareuuid,  berei- 

tet, welches' nachher  v.  3ß.  vorkommt. —  fan  thesaro 
uueroldes  endie  Das  leztere -Wort  I^ann  hier  nichts 

anders  als  Anfang  nach  dem  evangelischen  Text  be- 
deuten und  das  bedeutet  es  auch  mehrmals.  Rw\  — 

geuuiliid,  geheiliget,  kommt,  wenn  ich  nicht  irre,  als 
verb.  nur  an  diesem  Orte  unsrer  HS.  vor. —  frumo- 

iio,  °"en.  pl.  von  ther  frumou,  der  Nutzen,  die  Nies- 

sung,  wie  wir  noch  izt  frommen  für*  nützen,  wozu 
gut  seyn,  gebrauchen.  Das  Zeitwort,  fremian  (auch 
AS.)  efncere,  prode»se  etc.  folgt  gleich  nachheer  (statt 
frumidun  steht  gleich  nachher  v.  35.  fremidun. )  lie- 

ber den  Gebrauch  des  akteutschen  frummen  s.  man  in 

Oberlins  Glossa*  mehrere  Beyspiele.  —  5i.  fulgengun, 

das  praeterit.  von  fulgangah,  folgen,  gehorsam  seyn. 
Rw. —  uuarun  mi  ittuuaro  gebo  miidie,  bey  solchen 

Stellen  muss  unsre  jetzige  Sprache  überall  die  praepo- 
(Sitionen  zu  Hülfe  nehmen  ;  ihr  wart  fr ey gebig  gegen 
mich  mit  euren  Gaben.  —  32.  than  ik  bithuungar.  uuas, 
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thursür  endi  hungrir  frostu  bifangan  eftho  äii 

feteron  lag*  biklemmid  an  karkare*  oft  uurdun  mi 
kumana  thar  od*  helpa  fan  iuuun  banduir  gi  uua- 
run  mi  an  iuuuomu  hugi  mildie*  uuisouun  min 

35uuerdlico.  Tlian  sprikid  imu  eft  that  uuerod  an- 

gegin:  -Fromm  the  godo,  quedat  sie»  hnan  uuari 
thu  bifangan  so*  bebhuungan  an  sulicun  tharabun'  so 

54  thü  fora '  thesaru  thiod  telis  mahtig  menis.  Hlaaii 

gisah  tili  man  eoig  bithuungen  an  sulicun  tharabun9 
huat  thu  hahas  ailaro  thiodo  giuuald'  iac  so  samo 
thero  medmo*  thero  tlie  io  manno  bariv  geuun- 

35  nun  an  thesaro  uueroldi.  Than  sprikid  im  eft 
uualdand  God :  So  huat  so  gi  dadun,  quidit  he, 

an  iuuues  drolitines  naroon'  godes  fargäbun,  an 

so  ich  bedrängt  war;  der  Nachsatz  (oft  uurdun  mi 
kumana  etc.)  weicht  dem  Anfange  des  Perioden  aus, 

wie  es  so  häufig  in  diesem  Werke  der  Fall  ist.  —  an 
feteron,  wahrscheinlich  von  faten,  fassen,  einschlies- 

sen,  also  Ketten  oder  Bande ;  im  AS.  ist  fattre,  com- ' 
pedes»  —  biklemmid,  von  dem  AS.  claemian,  obnrma- 

re,  eingeklemmt^ '  festgehalten. —  unisodun,  von  uui- 
son,  besuchen  mit  dem  genit.  auch  beym  Otfried,  s. 
oben  zuv.jo. — *  uuerdlico,  mit  Achtung. —  33.  thara- 

bun, der  dat.  pl.  von  tharf  (v.  59.)  Notdurft^  egestas 
(in  Beziehung  auf  den  Mangel  an  Essen,  Trinken  etc. 
und  die  hier  geleistete  Hülfe)  hier  überhaupt  wol 
drückende  Umstände,  welches  besser  zu  dem  bithuun- 

gen  passt.  tharf  ist  also  kein  adv.  wenn  es  z.  B.  an« 
derorts  heisst,  us<is  thes  tharf  mikil,  hac  re  perqnam 

nobis  opus  est.  —  34,  huat,  eine  Interjection,  Ver- 
wunderung oder  Befremden  bezeichnend*  bey  einer 

oratio  directa;  s.  voihin  v.  16.  ein  anders  Beyspiel  ist 
fol.  i3,  wo  Christus  zu  seiner  Mutter  spricht: „Huuat 
thu  uuest  garo,  quad  he,  that  ic  thar  girisu,  thar  ic 
bi  rehton  scal  uuonon  an  uuilleon"  du  golkest  dock 
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Codes  era'  Ihem  maimün  the  her  mimiiston  sin- 
dun-  thero  nu  undar  tliesai'u  menegi  ständig-  endi 

56  thurh  odmodi  arme  uuarjm-  mieros,  huand  sie 
|3  mmau  uuilleon  fremiduir  so  htiat  so  gi  im  iuxiua- 

ro  uueloiiü  fargabuir  gidadun  thurh  diurida,  that 
antfeiig  iuuua  drohtin  selbe-  thiu  helpe  quam  te 
hebencuninge-  be  thiu  uuili  iu  the  heJago  drohtin 
lonon  iuuuomu  giloben*  gibid  um  lif  euuig. 

Vuendid  ina  than  'uuaklatid-  an  thea  üjaini- 
stron  hand:  the  drohtin  te  them  farduanvn  man- 

57  nun-  sagad  im,  that  sie  sculiir  thea  dad  anmelden" 

wissen,  dass  ich  dort  mich  niederlasse,  dort  hinffehö- 
re,  wo  ich  mit  Recht  am  liebsten  mich  aufhaken,  er- 

lustigen soll,  (lezter.es  wird  woi  eher  das  üuonoh  aus- 
drücken, ich,  finde  fol.  \4'.  uuonotsamari  uuelon,  gra- tas  opes,  jcapmvra  x2vrov.)  —  medmo,  gen.  pl.  viel- 

leicht von  dem  ungebräuchlichen  sing,  medefu,  Ha- 
be, Gut.  —  55.  minniston,  sollte  hier  nicht  der  Arti- 

kel, tliie  minniston,  ausgefallen  seyn  ?  und  so  auch 
nach  thero,  thienuetc?  —  odmodi,  humilitas,  hol-, 
länd.  ootmaediohet.  Die '  Etymol.  s.  bey  Ad*eL  s.  v. Demuth.—  araie  uuarun.  uuerbs,  diese  Steile  bewei- 

set neben  so  vielen  andern,  wie  ganz  falsch  die  Zwi- 
scheh-punkte  in  dem  bamb.  Codex  oft  angebi acht  wor- 

den sind,  eine  Theilung,'  wie  obige,  ist  ganz  ge^en die  Gesetze  des  Versbaues  in  der  altnordischen  Me- 
trik.— 36.  uuelon,  Reichthura,  Wohlhabenheit;  im 

AS.  bey  Benson,  uuoruid  uuelan,  divitiae,  weitlicher 
Reichthum,  verwandt  Memit  ist  das  platt,  wehlig, 
über  dessen  Bedeutung  s.  Stosch  Ideine  Eeyträge,  II. 
St.  175.—  thurh  diurida,  pröpter  "glöriam  nominis in  ei  ?  —  quam  te  hebeneuninge,  zukommen,  zu  Nutze 
kommen.  —  uuiiiu-lonon  iuuuomu  gilobon,  also  der 
doppelte  Dativ,  wie  im  latein.  der  doppelte  accusat.— 
gibid^iuu,  Schreibfehler  statt  iu —  37.  antgelden,  ent* 



58  thea  man  iro  mengiuuerk.  Nu  gi  fan  minun  seit- 

lun,  quidit  he?  faran  so  forflocane-  an  that  fiur 
euuig*  thät  thar  gigaremiid  uuard  Godes  änd&a- 
euTf  fitmdo  folke  be  firin  uuerkun*   Huand  gi  mi 

59.111  hulpun,  than  mi  huriger  endi  (hurst*  uuegde  te 
uundruir  eftha  ik  genuandes  los  gelig*  iamer- 
mod.  uiias  111  i  grotuu  tharf'  than  11  i  ha  1  nie  i  k  thar 

4o  enige  helpe*.  than  ik  geheftid  uuas*  an  lithokospun 

biloiarr  eftha  mi  Jegar  bifeng*  suara  suhti*  th'aii 
?ii  uueldun  gi  min  siokes  thar  üüisoji  mid  uu  h- 

ir  ni  uuas  in  uuerd  eouuihl*  that.  gi  min  geHug- 
dun*  Bethiii  gi  an  hellie  sculmv  tholon  an  thju- 
stre.    Than  sprikid  imu.  eft  thiu  thiod  aogegm: 

gelten,  in  der  alten  Bedeutung  des  Worts  gelten,  glit- 
ten, einen  zugefügten  Schaden  ersetzen,  mit  Gelde  da- 
für genug  tlmen.  s.  Adel.  —  38.  fan  minun,  hier 

scheint  wol  handun,  oder  s©  etwas  ausgelassen  zu 
seyn. —  forfiocanna,  statt  fordfleohanne,  sonst  ist  diess 
die  Bedeutung  des  gerund.  Rw.  andsacun,  Wi- 

dersachern,1 welches  nachher  v.  45»  vorkommt j  jenes 
and —  ist  daher  mit  dem  giiech.  avri  hiev  genau  ver- 

wandt, saca  kommt  oft  in  diesem  Werke  -vor,  und 

heisst  contentio,  rixa. —  3g  uuegde,  Von  uueggian, 
entgegenkämpfen,  hart  zusetzen,  daher  das  altt.  und 
AS.  uuig,  bellum. —  te  uxnudrun,  mirandum  in  mo- 
dum,  heftiglich,  mächtig  Noch  izt  brauchen  wir 
Wunder  in  der  Bedeutung  des  vorzüglichen,  nicht  ge- 

wöhnlichen, in  Wunderschön  u.  s.  w.—  y-o.  lithocos-- 
pun,  Ketten,  von  litho,  membrum  und  cospun,  hbulis 
oder  ligaminibus,  Niederl.  gäspe  fibula,  s.  auch  oben 
31,  g,  Rw.  Benson  hat  cosp,  conrpes.—  bilokan  (von 
lucan,  claudere),  sonst  verschlossen,  verdeckt,  hier  ge- 

schlossen. —  ncouüiht,  nullatenus.—  gehug-dun,  von 
gehuggien,  gedenken,  farhugienj  übersehen,  nicht  ach,* 
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4iVuoia  uualdand  God,  quedad  sie-  hui  ufcilt  thu 
so  üiait  thit  uuerod  sprekan-  mahlien  uufd  these 
menegi?  huaji  uuas  thi  io  mamio  tharf  gumono 
godes*  huat  sie  it  al  be  thinun  gebun  eHtun  ufte- 
lon  an  thero  uueroldi.  Than  sprikid  eft  uual- 

dand God :  than  gi  thea  armostun,  quidid  he, .  el~ 
42  di  baruo  manno  thea  minniston-  an  iuuuomu  mod- 

sebon  helidos  farhugdun*  letun  sea  iu  an  iuuuomu 
hugi  lethe.  bedeldun-  sie  iuuuaro  diurida-  than  da- 

45  dun*  gi  iuuomu  drohtine  so  sama  giimerniduii imu  iuuuaro  uueiono-  be  thiu  ni  uuili  iu  uual- 
dand God  antfahen  fader  iuuua,  ac  gi  an  that  nur 

teri,  kommt  nachher  v.  42.  vor.-—  41.  uuola,  Inter- 
ject.  Ach!  Rw.  die  Endung  a  bezeichnet  in  diesen  und 
ähnlichen  Ausrufungen  den  vocativ.  so  wie  bey  den 
Zeitwörtern  den  iaiperat.  wovon  bey  den  schwäbi- 

schen Dichtern  häufige  Beyspiele  vorkommen.  —  mah- 
lien, reden,  sprechen,  bey  Nothes,  Ps.  4g,  8.  ih  ma- 

lon,  daher  mahal,  concio  in  meinem  Glossar.  Vergl. 
Adelung  s.  v.  Mahl,  2.  und  Hickes  Gr.  AS.  p.  124.— 
ehtun,  besassen,  verw.  mit  dem  gr.  ijcezv.  In  mei- 

nem Glossar  findet  sich:  ehti,  opes,  und  eht  gigaho- 
tiv,  substantia  festinata. —  42.  mod- sebon,  zwey  Wör- 

ter gleicher  Bedeutung  für  einen  Begriff,  im  AS.  ist 
seuuan,  videre,  sentire  (wahrnehmen)  womit  das  af- 
sobun,  sie  nahmen  war,  in  unserm  Werke  überein- 

stimmt; sonst  scheint  jenes  Wrort  in  der  Bedeutung animus  wenig  vorzukommen.—-  letun  sea  iu- lethe. 
lezteres  scheint  wol  ein  infinitiv  seyn  zu  müssen,  in- 

dem es  heisst,  ihr  liesst  sie  euch  leidigen,  in  der  Be- 
deutung adversari.  —  bedeldun,  vorenthieltet,  verbär- 

get ihnen;  es  scheint  nämlich  dieses  Wort  mit  dem, 
AS.  bedeahlian,  celare,  und  deahle,  latens,  genau  ver- 

wandt zu  seyn.  —  43.  guuernidun,  von  giuuernian, 
Scheint  gleichfalls   vorenthalten  zu  heissen.  im  AS, 
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b.  sculun  an  thene  diopuii  dodDiublun  thionair  uure- 

dun  uuidersakmr  huand  gi  so  uuarhtun  biuöran.. 

44  Tb  an  aftar  them  uuordim*  skedit  tbat  uuerod  an 

lue*  thea  godun  endi  thea  ubilon*  Farad  thea  fär- 

grifJbnon  raair  an  thea  betan  bei  hriuuig  -  mode* 
thea  faruuarhton  uueros  uuiti  antfabat*  ubil  eil- 

dilos.    Ledid  up  thanen  her  heben  cunip'g*  Üieat 
45  bluttarou  tbeoda-  an  tbat  langsame  liöhr  tbar  is 

lif  euuig*  gigareuuid  Godes  riki*  godaro  thiado.4' 

Zusatz. 

In  der  Note  zum  11.  Verse  berührte  ich  eine 

handschriftliche  üebei^etzung  der  Sonn»  und  fest- 

täglichen Evangelien,  aus  dem  XIII.  Jahrhundert* 

Schon  dadurch,  dass  alle  bekannten  teutschen  Ue- 

bersetzungen  des  N.  T.  von  einem  weit  jüngeren 

Datum  sind,  scheint  diese  HS.  mir  merkwürdig  ge- 

nug zu  seyn,  um  den  Leser  bey  dieser  Gelegenheit 

nndet  sicli  das  einfache  uuynian,  uu vrnian.  denegare.— 
uuredun,  trucibus,  wred  ist  im  Nied«  !,  grausam,  im 

Nied  erg.  acerbus,  herb.  —  44.  skedid  an  taue,  sollte 

nicht  skedid  he,  hier  zu  suppliren  seyn?  er  scheidet 

sie  von  einander.  —  fargriponon,  die  zum  Tode  ver- 
dammten; AS.  forgripan,  perdere,  activ.  bedeut.  Nach 

Rw.  die  Sünder,  wobey  aus  Kilian  Etymol.  angeführt 

wird,  vergrypen,  delinquere,  vergrypingue,  culpa.— 

uuiti,  Strafe,  Pein,  im  AS.  uuitnian,  punire,  und  uuifc- 
nere,  camlfex,  tortor;  wizze,  uüd  weizze,  supplicium, 

noch  häufig  bey  den  Schriftstellern  des  15.  sec.  — 
ubil  endilos,  endloses  üebel. —  45.  langsame,  heissS 
überall  in  diesem  Werke,  ewigwähreud,  unvergäng? 



durch  einige  Proben  mit  der  darin  enthaltend  theil- 
weisen  Uebersetzung  der  Evangelisten  näher  be- 

kannt zu  machen.*  Sie  besteht  ans  61  Qnartseiten, ' auf  2  Columnen  sehr  zart  und  correct  schrieben, 
und  möchte,  der  Sprache  nach  zu  ürt-heitdj  wohl 
noch  aas  der  ersten  Hälfte  des  i5.  See.  herstammen. 

An  dem  aybent  Abent.  Jaz  Evang.  S.  Lucas. 

cn .,Ez  waz  111  den  tagen  Herodes,  der 
waz  der  Irden,  efti  ewart  hiez  Zacharias  vnd  het 
ein  wip  von  Aaronis  gesieht,  div  hiez  Elspet.  Si 
waren  beidiv  reht  vor  Got  behalten  an  alle«  din- 

gen, vnd  heten  niht  svnes.  wan  Elspet  waz  vnber- 
haft,  vnd  waren  beidiv  chomen  ze  ir  tagen.  Ez  ge- 
shach  do  Zacharias  beging  daz  briester  ampt  an  der 
ordenvng  siner  zeche,  vor  Got,  do  gie  er  vz,  daz 
er  rvnte,  vnd  gie  in  daz  tempel  vnsers  herren,  vnd 
alle  die  menig  des  levtes  waz  vzzerhälbe  des  tem- 
pels  di  zit,  do  man  ravnte.  Do  erscliain  im  der  hi- 

li^  Engel,  stende 
s 

dem  rare]],  vnd  do  in  Zacharias  ersach,  do  wart  er 
iravrich  vnd  vorht  im,  Do  sprach  zv  im  der  En- 

gel: fnrht  dir  niht  Zacharias,  wan  din  gebet  ist  er- 
Iiört  vnd  din  wip  Elizabeth  gebirt  einen  sun  dir, 
vnd  heiszest  dv  sinen  namen  Iohaimes,  vnd  wirt  dir 
ein  frevde  vnd  ein  mandvnge,  vnd  manig  frewend 
sich  an  siner  gebvrt.  Er  wirt  auh.groz  vor  Got, 

-vnd  wein  noh  met  trinchet  er  nibt,  vnd  wirt  erful- 
lit  mit  dem  hiligen  geist  in  siner  mvter  leib  vnd 

bechert  der  Ivden#zv  Got  ein  michel  tail.  Vnd  er 
get  vor  im  in  den  geist  vnd  in  der  tvgent  Helye, 
daz  er  becher  div  hertze  der  vaeter  zu  den  sun  vnd 

di  vngelevbigen  zv  der  weizhait,  der  rehten  machen 
dem  herren  ein  dVraentieh  Christenhait. "  — 



An  des  hiligen  olirevtztag  in  dem  Herbest,  S.  Matth,  (p.  45.) 

„Iesvs  sprach  zv  sinen  ivngern :  alz  daz  blech— 

tzen  vfget-  von  dem  vrspfmg  der  svnne  vnd  schei- 

ne!; vntz  der  reste  der  svnne,  '-äjsq  Wirt  di  zvchvnft 
des  menschen  svn.  Swa  daz  az  ist,  dz  sammet  sich 

hin  das  Gefögel.  Sazehaut  nach  der  nöte  der  tag 

tvnchelt,  di  svnne  vnd  '3er  mane  git  niht  sin  liht> 
vnd  valletit  di  stein  von  himel,  vnd  der  himel  tvw 

geht  werden!:  beweget,  vnd  danne  daz  zeichen  des 
menschen  svn  efsclieint  an  dem  himel,  vrid  wei-. 

nent  denne  elliv  div  gesieht  der  erde  vnd  sehent 

des  menschen  sun  chommeu  in  den  Riffen  niit  groz- 

zer  tvgent  vnd  mit  micheler  magenchraft,  vnd  sen- 
det sin  engel  mit  den  herhorn;  vnd  mit  grozzer 

stimme,  vnd  sammet  sin  er  weiten  von  den  vier 
winden  vnd  von  dem  oberisten  himei  vntz  an  ir 

ende.  Von  dem  figbavm  nemt  di  güchnüsse:  -so  die 
este  bliient  vnd  Jravp  gewinnenf,  so  wizzet  ir  wo], 
daz  der  svmer  nahent;  also  tvt  atich  ir,  so  ir  sehet, 

daz  ditz  geschiht.  So  wizzet,  daz  es  nahent  ze  den 
tiirn.  Werlich  sag  ich  ev,  daz  di  werk  niht  ve.rV \ 

vert,  vntz  es  alles  "erget.  himel  vnd  erde  zergel, 
miniv  wort  zergent  nimmer." 

Daz  Ev.  des  Samtztages.  S.  Xohan.  (p.  54.) 

„Eines  sämtztages  chom  Maria  Magdalena  frv, 
do  ez  daimoch  vinsfer  waz,  zv  dem  grab,  vnd  sähe 

den  stain  abgewalgten  von  dem  grab.  Si  lief -vnd 
chom  zv 'Symon  Petro  vnd  zv  dem  ivnger,  den  Iesvs 
do  minie,  vnd  sprach  zv  in:  Si  habent  minen  her- 
ren  vz  dem  gr$b  erhaben,  vnd  wizzen  wir  nihty 

wra  si  in  hin  habent  geleit  Do  gie -Symon  Petrvs 
hervz  vnd  der  ander  ivnger,  der  chom  hin  zv  dem 

giabj  zwen  Ivffen  mit  einander,  vnd  der  a&dei?  lief 
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tjalder  dann  Petrus,  vnd  waz  der  erst  hin  zv  dem 

grab,  vnd  do  er  sich  genaiget,  do  sah  er  di  Ülachen 

*  ligen  in  dem  grah  vnd  gi  niht  darin.  Do  chom  nach 
im  Symon  Petrus,  vnd  gi  in  daz  grab,  vnd  sach  di 
tiicher  vnd  daz  swaiztvch,  daz  da  waz  ob  sinem 

havpt  niht  mit  den  lilachen  geleit,  sunder  zesamme 
gebunden  an  ain  stat;  do  gi  der  ander  ivnger  darin, 
der  da  dez  ersten  chomen  waz  zv  dem  grab,  vnd 

sähe  ez,  vnd  gelavbet  ez.  Si~  erchanten  dannoch 
niht  der  schrift,  daz  er  mvst  ersten  von  dem  tot.*' 



Nachricht  von  einer  unter  dem  Landgrafen 
Heinrich  von  Thüringen  um  die  Mitte  des  XIII. 

Ialirhunderts  verfertigten  allgemeinen  Welt- 
chronik. 

Als  nach  den  wohlgemeinten,  nur  nicht  .sehr  glück- 

lichen Bemühungen  der  beiden  Strafsburger  Gelehr- 

ten, Schilter  und  Scherz,  ßodmer  und  Brekinger  in 
Zürich  einen  besseren  Weg  zur  Erhaltung  der  vor- 

züglichem bis  dahin  so  sehr  vernachlässigten  Denk- 
mäler der  alüeutsehen  Literatur  betraten,  hätte  man 

Anfangs,  nach  den  Fähigkeiten  und  dem  lobenswer- 
ten Interesse  jeuer  Männer  zu  schliessen,  dieser 

Sache  freylich  einen  überaus  günstigea  Fortgang 
versprechen  dürfen ;  allein  seit  der  Bekanntmachung 
von  Chrienchilden  Rache,  (1707.)  aus  Ursachen,  die 
an  einem  andern  Orte  entwickelt  werden  sollen, 
zeigte  sich  lange  Zeit  hin  eine  grosse  Leere  und 
Unfruchtbarkeit  in  diesem.  Fache,  bis  im  Anfange 
der  Aehziger  Iahre  durch  die  Bemühungen  der  Hfl. 
Casparson,  I.  G.  Müller  u.  A,  das  Studium  unsrer 
älteren  Poesie  einen  neuen,  (aber  auch  damals  nicht 
dauernden)  Anstoss  zu  erhalten  schien.  In  Anse- 

hung der  kritischen  und  exegetischen  Erfordernisse 
haben  bekaimilich  die  von  Müller  und  Casparson 
herausgegebenen  Gedichte  beynab  so  viel  wie  gar 
nichts  gewonnen;  dasselbe  gilt  auch  gewissermas- 

1 
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seil'  von  einem  noch  vor  ihnen  erschienen,  und  (wie 
gar  nicht  zu  verwundern)  sehr  wenig  bekannten 
oder  heu  uzten  Werke:  Jf  Die  historischen  Bücher  des 
alten  Testaments—  so  wie  sie  auf  Befehl  des  B.  K. 
Conrad  IV.  in  der  Mitte  des  XIII.  lahr/uinderts  in  einer 

gereimten  Uebersetzun'g  entworfen  worden  sind.  Aus 
einer  gleichzeitigen  (!)  Handschrift  rnitgetheilt  von  G. 

Schütze.  Hamburg,  779.  u.  81.  4.2  Bde.  "  Der  Her- 
ausgeber hat  sich  zwar  die  Mühe ,  gegeben,  eine  Er- 

klärung der  hier  vorkommenden  veralteten  oder  zu 

einer  peränderten  Bedeutung  umgeschaffenen  J/Vörter 

und  Redensarten  am  Ende  bey zu  fugen,  worin  frey- 
licii  oft  die  unbedeutendsten  Dinge  vorkommen, 

z.  B.  Frilieit,  siech,  vnderwysen  (Freyheit,  krsLnkf 
unterwiesen),  einige  fehlerhaft  erklärt  .sind,-  z.  B. 

twerch,  ungünstig;  sehimphiren,  schimpfen;  wad'en, 
wehen  (weil  der  imperf.  vorkommt,  wade,  von  wahri) 
andre  wohl  ganz  übergangen  sind,  z.  B.  rylich  (B.  L 

S.  91.);  indessen  findet  man  dergleichen  Missgriffe 
auch  in  den  neuesten  Werken  dieser  Art  (z.  B.  Wer- 

ners Gedicht  auf  Maria,  1802.)?  solche  einzelne  lexi- 
calische  Verzeichnisse  wären  sehr  nutzbar,  wenn  sie 

nur  durch  Aufzählung  der  allgemeinsten;  Formen 

nicht  beschwerlich  fielen,  und  -blos  das  wichtigste 
enthielten  5  so  finde  ich  hier  ein  wenig  bekanntes 

Wort  „fledigj  geschmückt-; .  fleUig-er  iyp,  geschmück- 

ter, gezierter  Leib"  (wovon  unser  heutiges  „unflätig*8 
abstammt,  wiewohl  Adelung  in  seinem  Wörlerbu- 
che  einer  andern  Meinung  ist)  welches  indem  O ber- 

linischen Glossar  fehlt;  es  kommt  mehr  als  einmal 

in  einer  in  der  Folge  näher  zu  beschreibenden,  mit 
vielen  Fabein  angefüllten  lieimchronik  vor  z.  B.  ßl. 

26.,  wo  Piitiphars  Weib  zu  loseph  ̂ agt:  ,,ich  bin 

zwar  ein  ßaetich  welp^  und  ßl.  69.  „wan  si  waz 

ein.  flaetich  weip,  an  raazzen  schön  v  her  al  ir  leip.**- 

Angel- 
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Angelsächs.  uulitig,  hübsch,  zierlich,  welches  auch 
mehrmal  in  der  Cotton.  Harmonie  erscheint.  —  Al- 

lein in  kritischer  Hinsicht,  um  auf  unser  Voriges  zu- 
rückzukommen, hat  Schütze's  Ausgabe  ungleich  we- 

niger Verdienst,    indem/  1)  das  Ganze  aus  einem 
sehr  unvollständigen  Codex  (ohne  von  den  übrigen 
noch  erhaltenen  Handschriften  einige  Notiz  zu  neh- 

men) und  2)  aus  einer  in  Ansehung  der  originären 
Sprachform  des  Werkes  ganz  untauglichen  jünge- 

ren Abschrift  an  den  Tag  gegeben  worden,  da  der 
Dialect  nicht  den  reinen,  sogenannten  schwäbischen 
des  Rudolph  von  Hohen-  Ems ,  sondern  ein  durch  das 
mattere  Niederteutsche  entstelltes  Mischmasch  uns 

•darstellt.    Von  diesen  Punkten  abgesehen,  War  noch 
ein  Dritter  weit  wichtigerer  da,  den  der  Herausge- 

ber aber  gar  nicht  beachtet  hat,  nämlich,  ob  denn 
überhaupt  dieses  Werk  auf  die  öffentliche  Bekannt- 

machung Anspruch  machen  konnte,   durch  einen 
vorzüglichen  grammatischen,  poetischen  oder  histo- 

rischen Werth?   Hieran  lässt  sich  in  der  That  mit 
Grunde  zweifeln,  wiewohl  Herr  Adelung  in  seiner 
weit  günstigeren  Anzeige  dieses  Werks  (Magazin 

für  d.  d.  Sprache,  I.  Bd.  IL  St.)  die  Herausgabe°we-  1 gen  des  grammatischen  Interesses  vollkommen  bil- 

ligt.—   Meine  Meinung  ist,  dass  man  aus  derglei- 
chen Denkmälern,  die  vor  den  übrigen  weit  wich- 

tigern sich  nicht  vordrängen  sollten,    nur  das  Be- 
deutendeste und  Wichtigste  herausziehen  müsste, 

um  den  Wünschen  des  Literators  und  Sprachfor- 
schers zu  begegnen  j   einmal  müssten  die  Stellen, 

die  entweder  den  Geist  des  Werkes  vorzüglich  eha- 
rakterisiren,  oder  irgend  eine  interessante  histori- 

sche Beziehung  haben,  mitgetheilt  werden;  der  an- 
dere Zweck  würde  die  Bereicherung  der  gramma- 

tischen Kenntniss  unsrer  Sprache,  in  den  Eigenheit 
Sttex  Band.  Q 

/ 
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ten  einzelner  Wörter  und  ganzer  Constructionen, 

seyn;  zu  welchem  Zweck  aber  die  Hände  eines  Un- 

geübten nicht  zu  gebrauchen  sind.  —   Um  nun,  in 
Rücksicht  der  ersten  Erforderniss,  zugleich  ein  Bei- 

spiel durch  die  That  selbst  zu  geben,  wähle  ich  hie- 

zu  eine  zweyte,  ebenfalls  im  dreyzehnten  Iahrhun- 
dert,  und  vielleicht  noch  einige  Zeit  vor  Rudolphs 

Bearbeitung*)  verfasste  Reimchronik,  die  bisher  (in 

Vergleich  zu  der  obigen  wohl  mit  Unrecht)  einige 

wenige  Verse  abgerechnet,    ungedruckt  geblieben. 

Herrn  Adelung  verdanken  wir  in  jener  Stelle  die 

ersten  bestimmten  Nachrichten  von  diesen  beiden 

verschiedenen  Bearbeitungen**)  und  den  in  mehre- 

ren Bibliotheken  noch  befindlichen  Handschriften 

derselben.    Der  jüngere  Adelung,  in  den  fortgesez- 

ten  Nachrichten  von  den  Heidelbergischen  Manu- 

scripten,  S.  170  —  198.  vervollständigte  diese  Not-i- 

*)  Es  wäre  aber  auch  leicht  möglich,  dass  beide  zur  näm- 
lichen Zeit  wären  geschrieben  worden,  ohne  dass  der 

eine  Auetor  von  des  andern  Arbeit  gewusst  hätte; 

von  der  unter  Landgraf  Heinrich  von  Thüringen  ver- 
fassten  ist  dieses  wenigstens  aus  dem  folg.  Prooemium 

gewiss. 

**)  Aber  sollten  beide  ausdrücklich  Bearbeitungen  von 

dem  Chronicon  des  Gottfried  von  Viterbo  seyn?  Die- 
ses würde  folgen  nach  dem,  was  Hr.  Adelung  S.  145» 

]Vr,  5.  angiebt;  aber  vielleicht  gehört  dieser  Codex 

(wie  die  gleich  anzuzeigenden  Wolfenb.  Mss.)  nicht 
unter  die  Paibrik  der  Conradinischen  Arbeit,  welches 

man  näher  zu  untersuchen  beliebe.—  TJebrigens  muss 

man  sich  wundern,  dass  Herrn  Adelung  in  der  An- 

zeige der  HSS.  der  zweyten  Bearbeitung  drey  in  der 

Wolfenbüttel'schan  Bibliothek  befindliche  MSS.  unbe- 
achtet blieben,  die  Knittel  in  der  grösseren  Ausgab« 
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<zen,  doch  nicht  ohne  einen  Beweis  seiner  gewöhn- 

lichen unkritischen.'  Manier  zu.  geben,  indem  er  in 

der  Anzeige  der  .unter  Landgraf  Heinrich  von  Thü- 

ringen verfassten  Ileimchronik  S.  178.  den  Rudolph 
von  Hohen  -  Ems  mit  hinein  bringt,  von  dem  sein  Ge- 

währsmann ja  deutlich  genug  und  mehr  als  einmal 

gezeigt  hatte,  dass  ihm  nur  das  auf  Begehren  des 

König  Conrad  geschriebene,  und  von  Schutze^  be- 

kannt gemachte  Werk  angehöre.  —  Hiebey  bemerke 

ich  noch,  dass  auch  der  sei.  Panzer  eine  pergamen- 
tene Abschrift  aus  dem  Ende  des  XIV.  lahrhundert* 

besass,  defect,  wie  fast  alle  übrigen,  in  fol.  mit  Mig- 

niaturen,  und,  wenn  ich  nicht  sehr  irre,  von  der 

Conradinisehen  Chronik  verschieden*  — 

Von  dem  auf  Begehren  des  Landgrafen  von 

Thüringen  verfertigten  Werke  besizt  die  Münch- 

ner Bibliothek  eine  prächtige  Handschrift  auf  Per- 

gament in  gr.  fol.  aus  ■  dem  XIV.  lahrhundert,  aber 

leider  enthält  sie  nur  den  geringsten  Theil  des  Gan- 

zen, da  nur  die  ersten  4o  Blätter  sich  davon  erhal- 

ten haben,  die  schon  mit  den  Geschichten  lakobs 

und  Essais  scbliessen.  Ob  gleich  die  Orthographie 

nicht  mehr  die  reine  Form  der  besseren  Hand- 
schriften unsrer  alten  Dichter  darstellt,  so  lässt  sie 

sich  doch  gar  leicht  zu  ihrem  ursprünglichen  Cha- 
rakter wieder  zurückführen,  dieses  ist  nothwendig? 

der  IJlphil.  Fragmente  S.  474.  ff.  anführt ;  zwey  dar- 
unter sind  auf  Pergamen,  von  dem  einen  äerselben, 

der  aus  dem  isten  lahrhundert  seyn  soll,  giebt  die  VII. 

Rupfertafel  eine  Sehrittprobe.  Diese  HS.  scheint  mir 

von  einem  vorzüglichen  Werth*  ungeachtet  die  Spra- 

che verderbt  (hier  saxonisirt,-  so  wie  in  unseren  Cod. 
-fcavarioirt)  ist.  (Wenn  ich  nicht  irre,  so  ..führt  zwk 
Burkhard  jenerr  Codd»  an.) 
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da  der  Wohlklang  und  das  Metruin  der  Verse  sonst 

zu  sehr  leiden  würden,1  und  ich  trage  daher  nicht 
das  geringste  Bedenken,  in  den  folgenden  Fragmen- 

ten zum  erstenmal  eine  altteutsehe  Handschrift  auf 

diese  Art  herauszugeben  ;  der  Dichter  (den  ich  für 

Rudolphen  von  Montfort  halte,  und  sehr  hoch  schä- 
tze) würde,  wie  ich  glaube  mit  mir  zufrieden  seyn, 

da  er  in  dem  Codex  selbst  (freylich  nur  in  kleinen 
Theilen,  denn  von  jenem  Umstand  abgesehen,  darf 

das  vorliegende  Manuscript,  was  den  Grundtext  be- 
tritt, hinlänglich  anempfohlen  werdeil)  sich  nur 

gröblich  misshandelt  sehen  würde;  diese  Rücksicht 
gilt  unendlich  mehr  bey  mir,  als  wenn  Lessing,  und 
noch  verschiedene  Andere  mit  ihm,  der  Beqnem- 
lichkeitsliebe  der  Lesenden  wegen  die  Methode  an- 

preisen, aus  jüngeren  papiernen  Handschriften,  die 
unsrer  heutigen  Schreibform  näher  kommen,  der- 

gleichen poetische  Denkmäler  herauszugeben.  ('S. 
die  zweyte  Entdeckung  über  Boners  Fabeln.) 

Was  nun  den  Werth  dieses  Werkes  betrift,  so 

gestehe  ich,  dass  ich  es  schon  früher  hin  bey  der 
ersten  Bekanntschaft  sehr  lieb  gewann,  und  mich 
leicht  überzeugte,  dass  es  vor  dem  gewöhnlichen. 
Haufen  ähnlicher  Reimchroniken  bedeutende  Vor- 

züge habe.  Adelung  und  Schelborn,  (der  in  Gott- 

scheds Be}rträgen  zur  kritischen  Historie  der  teut- 
schen  Sprache  (I  S.  5g5.)  eine  andre  vollständigere 
Hand schrift  unserer  Chronik  beschreibt)  gehen  von 

einem  ganz  verkehrten  Gesichtspunkt  aus,  da  sie 

die  unhistorischen  Quellen  und  die  fabelhaften  Bey- 
mischungen  in  Werken  dieser  Art  so  sehr  tadeln; 
welche  Umstände  doch  ein  Denkmal  jener  Zeiten, 
die  aller  formalen  und  todten  Gelehrsamkeit  sosehr 

feind  waren,  -  uns  ganz   vorzüglich  anempfehlen 



«mssten.  Aber  wenn  Schein  orn  S.  ocß.  sagt;  „Man 
wird  hieraus  von  der  Beschaffenheit  der  teutschen 

Dichter  und  dem  schlechten  Geschmack  derselbigen 
Zeiten  ein  Urtheil  fällen  können,  In  welchen  an  de- 

nen Höfen  grosser  Fürsten  dergleichen  elende  Reim- 
schmiede und  alberne  Fabelhansen  in  besonderm  An- 

sehen gestanden  u.  s.  w."  so  möchte  man  solchen 
Kritikern  den  Zugang  zu  jedem  besseren  Werke 

des  menschlichen  Geistes  versagen ;  die  ganze  schö- 
ne Einleitung  des  Dichters  (die  Schöpfungsgeschich- 
te mit  eingerechnet),  die  gewiss  alles  Übertrift,  was 

zwanzig  Versemacher  seiner  Zeit  (1753,  damals  hät- 
ten erschwingen  können,  erregt  nicht  das  mindeste 

Gefühl  in  ihm,  das  Bessere  jenes  alten  Denkmals 

anzuerkennen,  wenn  auch  die  Zugaben  aus  andern 

?,  und  zwar  gutentheils  lügenhaften  Scribenten"  ihn 
noch  so  sehr  ereifert  hätten.— 

Diese  Einleitung,,  bis  zu  einem  bequemen  Ab- 

schnittspunkte,-: werde  ich  gegenwärtig  ganz  mit- 
theilen; man  wird  den  Dichter  besser  daraus  ken- 

nen lernen,  als  es  vielleicht  durch  die  Herausgabe 

von  hundert  von  ihm  bearbeiteten  Capiteln  der  Bi- 

bel möglich  wäre;  was  kann  wilikommner -seyn, 
in  der  dermaligen  Sündüuth  von  gedruckten  Bü- 

chern, als  durch  das  möglichst  wenige  einen  bedeu- 
tenden Zweck  zu  erreichen..—  Was  den  Verfasser 

betrifft,  so  hat  man  ihn  bisher  in  die  Reihe  der 
Unbekannten  gestellt,  und  ich  bin  nicht  im  Stande, 
durch  einen  für  die  gewöhnlichen  Leser  genug- 
thuenden  Beweis  ihn  von  diesem  Platze  in  die  Rei- 

'he  der  Genannten  hinüber  zu  ziehen.  Allein  die 
ganze  Darsteliungsart,  die  Betrachtungsweise,  der 
ruhige  Gang  der  Rede  und  des  Versbaues,  der  uu- 
gesuchte  Schmuck,  das  überall,  von  seinem  Gegen- 
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stände  warme  Herz,  und,  der  (auch  bis  ins  Kleine 

Verfolgte)  Charakter  der  Sprache  lassen  auf  keinen 
andern  rathen,  als  einen  bisher  nur  gar  zu  wenig 

gekannten  und  geachteten  Pichter  des* dreyzehnten 

Iahrhuuderts,  den  'Rudolph  von  Montfort.  Ausser 
seinen  bisher  den  Namen  nach  bekannten  Gedich- 

ten, von  dem  guten  Gerhciri,  von  Barlaam  und  Josa- 
phat, und  dem  Roman  von  Wilhelm  von  Orleans  habe 

ich  in  den  Zusätzen  zu  Kochs  Compendium  der 

teutschen  Literatur ,  noch  zwey  andre  namhaft  ge- 
macht, von  Sarici  Eustachius  und  von  Alexander  dem 

Grossen;  in  diesem  lezlerii  sowohl  als  im  Barlaam 

und  Josaphat  Sagt  er  ausdrücklich,  dass  er  lateini- 

sche Quellen  benuzt  habe,  die  den  meisten  schwä- 
bischen Dichtern  unzugänglich  waren ;  auch  der  Ver- 

fasser dieser  Reimchronik  nennt  uns  lateinische 

Werke,  aus  denen  er  geschöpft  habe,  Iva  Barlaam 

und  Iosaphat  ('s.  Anfang  und  Ende  desselben,  im 
Anhange  zu  Chriemhilden  Rache,  1707)  äussert  der 

Dichter,  dass  er  schon  vorhin  mehrere  Erzählun- 

gen von  weltlichen  Abe; Auren  bearbeitet  habe,  und 
dass  er  diesen  Fehler  durch  den  ersten  Stoff  geist- 

lichen Innhalts  wieder  gut  zu  machen  sich  vorge- 

sezt  habe;  noch  umständlicher,  finden  wir  diese 

Aeusserung  in  der  nachstehenden  Einleitung  Oap. 

XIX.;  er  klagt,  dass  er  sich  oft  vergriffen  habe, 

9S  an  lugelichen  Maeren,  der  ich  laider  inaniges  harc 

getichiet  auf  den  lieben  ivan,  ddz  ich  durch,  sölich  maer 

wert  und  dest  lieber  waer  u.  s.  w. " —  Ich  habe  diese 

Verwandtschaftszeichen  zwischen  unsref  Chronik 

und  den  übrigen  Gedichten  des  Rudolph  v.  Mont- 
fort  nur  obenhin  anführen  wollen;  da  dieser  in 

dreyen  derselben  andere  von  ihm  verfertigte  Werk© 

bestimmt  aufzählt,  so  wäre  es  wenigsten*  nicht  un- 

wiöglich,  dass  auch  tiefer  hinein  in  jener  Heinz^ 
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ehronik  noch  irgendwo  eine  ähnliche  Stelle  vorkä- 

me, die  meine  hier  geäusserten  Vermuthungen  aus- 

ser allen  Zweifel  sezten ;  wer  in  einem  vollständi- 

geren Codex*)  eine  solche  Stelle  nachweisen  wird, 

(und  sollte  sie  auch  auf  das  Gegentheil  deuten)  wür- 

de mich  überaus  dadurch  verbinden,-»-  So  viel  für 

diessmal;  in  der  Folge  hoffe  ich  über  einige  andere 

noch  ungedruckte  gereimte  Chroniken  dieser  Art 

nähere  Nachricht  zu  geben.— 

Chrift  herre  kaifer  über  alle  chraft 

Vogt  liimelifclier  herrefchaft 
Göt  kunicli  über  aller  Engel  her 

Dir  dienet  gar  an  alle  wer 
Waz  in  dinem  namen  ie 

Gefchepfte  aigenfchaft  enpliie 
Du  bift  in  dem  gewalde  din 

Der  unerlofchen  sannen  fcbin 

Der  iemer  lebende  an  endes  zit 
Lieht  allen  liehtfchein  git 

Got  ainiger  vnd  doch  drier 
Vnuerckerter,  wandels  frier 

Vader  derzeitigen  trinitat 

Die  ainig  dri  namen  hat 
Vnd  driuak  in  dem  namen  iß 

0  Wie  weit  die  ursprüngliche  Arbeit  des  Verf.  (sey  er 

nun  jener  Rud.  v.  Montf.  oder  ein  andrer)  möge  ge- 
reicht haben,  wissen  wir  nicht;  die  Handschriften 

sind  zum  Theii  wirklich  defect,  theils  schliessen  sie 

mit  ganz  verschiedenen  Jahrhunderten  ;  die  vollständig- 
sten mögen  wohl  Zusätze  von  andrer  Hand  erhalten 

haben,  wie  diess  so  häufig  der  Fall  bey  den  latein, 

und  teutschen  Chroniken  des  Mittelalter*  ist. 
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Xn  diu  er  gotehait  du  bifc 
Bezaichent  mit  der  funiieh 
Vrfprinch  des  lebenden  brunnen 
Ber  in  alle  herzen  ilivzzet 
Vnd  towend  begivzzet 
Mit  ßben  rünften  alle  die  leben 
Ben  du  daz  leben  haß  gegeben 
In  menfchlicher  wisljr.it 
Volkomens  menfclien  leben  treit 
Von  dez  heilige«  geiftes  üben  geben Sin  verauft  vernufftlich  leben 

Biz  ift  dir  hbenvaltig  fluz   1  " 
Per  von  dir  flivzzet  vnd  der  guz 
Ber  iglich  herze  rainet 
Baz  dich  mit  triwen  raainet 
In  menfchlicher  vnderfchait 
Hat  dez  heiligen  geifies  wisheit 
Getailt  nienfchiich  vernwnit 
Einem  Witz,  dem  andern  chunft 
Tailet  der  heilig  geifi 
Einem  geit  er  alier  meift 
In  manigen  züngen  fuzze  wort 
Bera  andern  wifer  rede  hört 
Ber  täutung  der  rede  treit 
Einem  andern  geit  er  gefimtheifi 
Einem  tugent  hohen  gewin 
Einem  verdächtichiichen  4in 
Baz  er  künftige  ding  Verität, 
Befchaidenheit  dez  geifies  hat 
Dez  andern  fm  mit  rehter  chraft 
Von  dez  heiligen  geifies  meifierfchafc 
Bez  geb  die  gaben  tailen  chan 
Einem  ieslichen  alz  er  im  gan 
Vnd  im  die  gäbe  tailen  wil 
Alz  mit  vorgeordentem  zil 
Vnfers  herren  Gotes  rat 
Bie  gab  vorhin  geordent  hat 
-la  dem  felben  namen  hi# 



-Birg  ich  mines  herzen  knie 
Vnd  bite  dich  vil  fuzer  Chrift 
Sint  daz  Hin  gütliche  iift 
Mich  armen  tumben  fander  bat 

.  Besfchafien  zu  einer  hantgetat 
Daz  dm  mir  fugeft  den  gewin 
Daz  niinen  wandelberen  fin 

Vnd  min  fundlicbez  gsmüte 
Dez  lieiHgen  geiftes  gute 

z     Mit  hnem  tou  begiezze 
Vnd  in  dinem  namen  vfsliczze 
Miner  touben  fimien  tor 
Mit  den  mir  bat  beslozzen  vor 
Die  tumbheit  lieber  linne  ebrafe 
Vnd  wifer  worte  meifierfchaft 
Der  ich  leider  deine  (debeine)  hau 
Vnd  gerueb  in  min  gemute  lan 
So  wife  finnen  mit  Vernunft 
So  rebte  rede  fo  wife  chunft 
Vnd  befchaidenliclie  wort 

Daz  oueb  miner  zungen  ort 
-Alfo  volenden  muzze 
Vnd  dines  hoben  lobes  fuzze 

Daz  dir  herr  enpbählich  Ii 
Wonten  mir  der  finne  bi 

Nob  febs  der  (ich  nur*)  ainen  han 
Bz  war  ein  zwifelicher  wan 
Daz  ez  wurde  vollenbraehfi 
Dez  ich  bau  (albie)  gedacht 
Ze  tichten  in  dem  namen  din 
Nu  tu  mir  ier  vnd  helfe  fchin 
Durch  der  drier  namen  ere 

Mit  dez  heiligen  geiftes  lere 
Vnd  fende  mir  zu  hülfe  die 
Daz  ich  in  dinem  namen  hie 

*)  Die  hier  und  da  von  mir  eingefchalteten  Worter  werden, 
•    icil  hoff^  die  ̂ efTeren  alten  Handfchriftea  rechtfertigen, 



Die  rede  bring  vnz  an  daz  zü 
Der  ich.  mit  dir  beginnen  wil 
Zu  tihten  her  in  dinem  namen 
Hohen,  füzen,  lobefaraen 
Ich  wil  als  ich  han  gedacht 
Mag  ez  werden  volebracht 
Alhie  mit  kmzen  /innen 

Der  bellen  rede  beginnen 
Der  hch  vor  mir  ein  tivtfcher  mas 

Zu  tihten  folt  genemen  an 
Der  bellen,  ia  daz  fprich  ich  wol 

Daz  ich . . .  fprechen  fol  *) 
An  Härchen  finnen  vil  gewären 
An  mären  vn wände  (1)  beren 
Ift  Ii  die  bell,  dez  gihe  ich 
Doch  wil  ich  dez  nicht  rumen  mich 
Daz  ei  in  tivtfcher  erde 

Daz  bell  getihte  werde 
Oder  guter  fprüch  daz  befte  fi. 
Daz  vns  tivtfchen  wonet  bi 

Vnd  fprech  ich  daz,  fo  were  ich 
Wol  wert  daz  mau  ßrafet  mich 

Ich  gih  aber  dez  von  der  warheit 
Daz  ez  die  höhlten  firme  treit 
Der  tivtfche  chunft  berihten  chan 
Si  hat  vor  mir  ein  wifer  man 

Gefchriben  vnd  getihtet 
Vnd  in  latin  berihtet: 
Der  hoher  cliuiift  ein  meifter  waz 
Swa  man  von  chunft  an  buchen  laz 
Der  waz  von  bittern  (Viterbo)  erchant 
Vnd  waz  Götfrid  genant 
Ein  phaff  au  chunft  volchomen 
Vnd  an  wisheit  vzgenomen 
Daz  bewert  die  materie  wol 

Daz  man  im  dez  gihen  fol, 

*)  Man  vervollitandige  diefen  Vers  aus  dem  Wolfenb.   Cod.  dtJ 
hier  „  daz  ich  alfo  wol  fprechen  fol  *'  lieft. 

/ 



IL  Dorfe] b  begunde  fucheii 
Vnd  fu clite  an  den  buchen 

Den  bort  die  gruntveft  der  gefchrift   S  ' 
Die  orthabung  vnd  -oucli  die  ftift 
Der  alten  vnd  der  niven  e 
Da  bi  las  er  der  buche  me 
Die  von  der  natur  fa^ent 
Vnd  die  bezaichmmg  tragent 
Der. .  .  .  Philofophien 
Die  chunlt  nara  er  zu  Amien 

Vud  Ii  (in)  wider  zu  amife. 
Der  chunftei  icher  wife 

Zu  maifter  (L  zem  ersten)  an  finera  Buche  fait 
Wie  got  an  finer  gotebait 
Waz  e  das  fin  hohe  chraft 

Befchuf  iglich  gefchaft 
Vnd  wie  er  herre  waz  erchant 

£  dehain  gefchepfte  wurd  genant 
Darnach  fait  er  bis  an  daz  ort 
Wie  daz  hohe  Gates  wort 
All  creature  werden  hiez 
Sin  chunlt  vns  darnach  wizze#  lisz 
Churzlich  recht  vnd  ouch  wie 
Ez  Adames  chinden  ergie 
Wo  fich  die  nach  im  liezen  nider 
Vnd  wie  h  die  laut  teilten  fider 
Vnd  wie  die  waren  genannt 
Die  herren  waren  vber  die  lant« 

III.  IV.  (Auch  nenne  er  die  Urheber  der  Schriften  des 
alten,  fo  wie  des  neuen  Bundes,  die  Kirchenväter  u.  f.  w.^ 
desgleichen  auch  die  Verfaffer,  die  der  Heiden  Chronik- 

dichteten, Iofephus,  Dionyfius,  Oroiius,  Egefippus,  Sueto- 
«ins,  Solinus  und  Iulius  Africanus.  — ) 

Von  den  Chaldein  hat  vns  Bericht  , 
Der  chünig  buch,  berofus 
Ein  buchtiher  hiez  al&is 

Der  .mit  gefchrift  Ai«  mir  vns  g*& 
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Von  erß  des  landes  vrhab 
Der  chünig  leben  vnd  ir  tot 
So  hat  der  wife  Mamenot  (Manetlion  ?> 
Von  Egypten- laut  gefeit 
Dez  landes  gelegenlieit 
All  ir  gefchicbt  wie  die  gefchach 
Swez  ßn  fchrift  da  von  veriach 
Daz  bedivtet  fant  leronimus 
Wlo&bus  vnd  oucli  Efiius 
Der  aller  fchrift  vrchunde  hat 
Von  der  aller  erften  getat 
Daz  die  werk  fich  hub  an 

Vnd  von  erft  walifen  began 
Vnd  wie  lieh  in  iren  ziien 
Die  land  tailten  vil  witen 

Als  die  hünigrich  find  gelegea 
Die  der  lande  folten  phlegen 
Vnd  wie  fie  vnder  lieh  die  land 
Teilten,  ouch  hat  er  genant 
Die  land  alrneiltich  in  Aha 

In  Europa  vnd  in  Africa 
Die  all  der  erden  gelegenlieit 
Begriffen  gar,  alz  die  fchrift  faic 
Hv  ift  der  lant  namen  fo  vil 
Daz  ich  ir  niht  genennen  wil 
Wan  hernach  mit  den  mären 
So  fol  ich  iveh  be wären 
Ir  namen  mit  der  warheit 
Als  uns  des  buches  maifter  fait. 

V.  Daz  buch  beginnet,  heben  an 
Von  Adam  dem  erften  man 

Vnd  fait  mit  kurzlicher  fag 
Zil,  iar,  monat,  vnde  tag 
.Aller  der  herfchefte 

Die  mit  gewaltes  chrefte 
All  in  iren  lebenden  iare» 
Der  lande  herren  waren 



—  45  - 

Von  anegeng  bis»)  an  die  frift 
Daz  got  vnfer  her  lefus  Chrift 
Von  liimel  uf  die  erden  quam 
-Vnd  mit  geburt  an  lieh  genam 
Durch  vns  die  brode  mennefcheit 
Vnd  durch  vns  allez  daz  erlait 

Dar  vmb  er  rnenfeh  waz  genant 
Mit  naraen  tut  er  ouch  bechant 
Die  bäbfte  von  fant  Peters  zit 
Die  zu  Rome  waren  fit 

Daz  er  decheines  narnen  vergas 
Bis  daz  an  den  fiul  gefaz 
Der  babeft  fant  Urbanus 
Der  dritte,  den  man  nant  alfus 
Vnd  al  romifch  herfchaft 
Bis  an  die  weile  daz  mit  chraft 
Der  edel  chaifer  Friderich 

Vnd  dez  fun  ehünig  Hainrich 
Der  ouch  fit  cheifer  wart  genant 
Der  Sicilie  twang  daz  lant 
Romifch  lichter  waren 
In  diten  felben  iaren 
Tihtet  er  des  buches  vrhab 

Der  pablt  orthabung  gab 
Dem  buch  vnd  dem  getihte  do 

Vnd  gab  dez*  vrehunde  alfo Daz  ez  ein  warheit  war 
An  valfch  vnwandelber. 

VI.  Nack  dez  buches  warheit 
Vnd  der  vil  gewären  vnderfcheic 

*)  Man  nehme  keinen  Anftofs  daran,  dals  ich,  tmgeachtei  meine» 
obigen  Aeufferung,  die  alten  Formen  zurückgerufen  zu  ha- 

ben, nicht  überall  der  Orthographie  der.  Maneffifchen  Lieder- 
fammlnng  gefolgt  bin.  Meine  Hauptabficht  war,  dezi  "Wohl- 

klang der  Verle  wieder  herzrütellen,  und  wenn  auch  hie  und 
da  <ein  WoTt  ein  neueres  AnXehen  hat  i^hier  bis  ßatt  vnz)  fo 
bedenke  man,  dafs  hierüber  felbit  in  alten  gxiten  Haudfchrifteii 
©jjie  Ich  wer  atis  zugleichende  Varietät  herrfcht« 
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Die  ouch  vns  tivtet  anderfwa 
Scoiaftica  ftiftoria 

Ein  buch  ift  alfo  genant 
Daz  ouch.  wislich  tut  erchant 

Dez  anegenges  gelegenheit 
Vnd  al  befchaidenlichen  fait 
Der  märe  wurzel  vnd  ir  chraft 
Nach  wunfchiicher  maifterfchafs 
Wil  ich  arbeiten  mine  chunft 
Vnd  miner  linne  Vernunft 

Durch  Got  vnd  durch  der  tugent  taI 
Dez  gebot  mich  dez  gebeten  hat 
Daz  ich  daran  arbeite  mich 

Min  her  der  lantgraf  Hainrich 
Von  Düringen  der  fürfte  wert 
Der  dez  hat  an  mich  begert 
Daz  ich  daz  buch  berihte 

Von  latin  in  tivtfch  getihte 
Dez  dienftes  vnd  der  arebeit 

Sol  icli  im  geren  ßn  bereit 
Vnd  allen  werden  luten 

Mit  fprüchen  durch  in  tuten 
Daz  buch  fo  vil  ich  turaber  man 

Mit  tihten  gedienen  kan 
Vf  den  Ion  fwer  ez  les 
Daz  er  im  wünfchent  wes 
Furitlicher  wirdichait 
Mit  wernden  vreuden  fander  lait 
Ez  fi.  man  oder  wip 
Daz  im  Got  fei  vnd  lip 
Bewar  nach  den  genaden  fin 
Nu  wil  ich  die  iinne  min 
Pinen  mit  arbaitlicher  chür 

Vnd  wil  uch  hie  legen  für 
Mit  tumben  Finnen  alze  chrank 
Des  buch  es  vrhab  vnd  anfank 

VII.  Genüge  vragent  noch  alfo 
Wo  \vaz  Got  vnfer  herre  do 
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Do  nindert  creature  fchain 

Gemachet  noch  gefchepfet  chain 
Hiet  ich  im  foliche  wisheit 

Ez  wurd  ouch  nu  von  mir  gefait 
Nu  bin  ich  ein  fo  tumber  man 

Daz  ich  ez  nicht  wol  fagen  chan 
Noch  beirillten,  doch  wil  ich 
Ein  teil,  dez  die  fchrift  bewifet  mich 
Berihten  mit  der  hülfe  Gotes 

Vnd  mit   dei  lere  lins  gebotes 
Got  was  do  als  er  noch  ift 
Vnd  iemer  an  endes  £rift 

In  der  gütlichen  Goteheit 
Die  er  hat  an  fich  gelait 
All  die  gefchaft  anfeilend 
Vnd  aigenlichen  (pehend 
An  lr  die  form  zu  aller  zit 

Die  er  ir  geben  wolte  ht 
Vnd  fach  die  gefchaft  ie  bi  im  an 
Als  noch  ein  wifer  zim^erman 
In  (inem  herzen  trachtet 

Mit  fürgedenchen  vnd  achtet 
Mit  welher-hande  Sachen 
Er  .(in  hus  welle  macnen 

Vnd  imaginiret  daz 
Sus  vnd  so  ie  tftz  vnd  baz 
Eis  daz  er  ez  volbringet 
Als  an  fürgedanch  gedinget 
Alfo  hat  sins  herzen s  angeheilt 
Dez  hufes  namen  bis  ez  gefchicht 
Daz  erz  gemacht,  ez  ift  zu  haht 
Mit  dem  gemach  ein  hus  genant 
Allen  den  die  ez  dan  fehen 

Vnd  hn  ftructuie  fpehen 
Da  vor  feit  ez  der  tumbe  man 
Niht  wan  mit  den  herzen  an 

Die  will  daz  fin  vorgedanch 
Im  erdencht  den  anevanch 
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Al.fus  was  eliev  gefchaft 
E  Ii  mit  näruen  gewunnen  ehrafs 
Vor  Gütes  gefichte  tougen 
Mit  warlieit  funder  lougen 
le  angefeKn  ynd  vorbedacht 
Bis  daz  ß  wart  volbracht. 

VIII.  Sus  was  an  anegenge 
Mit  ewigklicher  lenge 
Die  werlt  bi  Got  gemachet  ie 
Bis  daz  iglich  gefchaft  enphie 
Mit  der  nature  ir  gefchaft 
Ir  aigenfchaft,  ir  naraen  ir  cliraft 
Da  von  ftet  alfo  gefcbriben 

Chier  eine  Lüclie  von  3  Verfen.) 
Mit  gedanchen  als  ich  han  gefait 
Er  i{t  aber  an  der  wirdichait 

Edler  rnd  an  gewaltes  chraft 
An  iemer  wernder  -lierrefchaft 
Wan  er  von  erft  den  vrhab 

Einer  iglichen  'gefchepfte  gab 
Die  wifen  Pliilofophi 
Den  ehunft  mit  wisheit  wonet  bi 

Neunent  gene  w^rlt  alfus 
Mundus  arclietypus 
Als  fi  do  waz  e  Ii  gefchaft 
Gewanne  von  der  Gotes  chraft 
Dirre  nam  arclietypus 
Zu  latin  fich  tivtet  alfus 
Mit  rehter  tivtunge 

Typus  quit  bezaichenunge 
Arch  ift  ein  beflozzen  vaz 
Wie  folt  ich  daz  befchaiden  baz 

Mit  gewarer  tivtunge 
Die  beslozzen  bezaichenvngö 
Die  nach  fürgedanchen,  wart 
Sider  offen  vnd  aufgefpart 
Do  die  werlt  uach  irem  orden 
Gefchepft  waz  worden 



Als  fi  davor  e  waz  Lericht 
Vor  vnfers  fchepfers  angefleht 
Der  die  gefchepfde  algemein 
Si  waren  groz  oder  chlain' 
Nider,  ho  Ii,  fraaL  brek3  ftarch,  fwacli 
In  finer  wisheit  anefach 
Da  von  iß  Gotes  nam  erchant 
In  chrieclien  vnd  genant 
Theos,  der  alle  diuk -anficht 
Vnd  dem  vor  verhören  niht 
Wan  er  ie,  fach  alle  dinch 
Vnd  irr  gefebepf  vrfprinch 
E  daz  fi  wurden  vollenbracht 
Vnd  in  ir  namen  wurden  erdacht. 

IX.  Got  waz  ie  in  der  Goteheit 
Die  er  hat  an  fich  gelait 

In  vnverwefenlicher  chraft " 
Vnd  in  ewigklLeher  herrefchaft 
So  fchon,  daz  der  engel  fchar 
3  'ie  Von  im  fint  er'iivhtet  gar 
Vnd  alfölcher  fchüne  phlegent 
D;iz  fi  der  funneu  wider  wegent 
Sin  fchone  fibenvalt        '  (f.  5,) 
Als  es  gebivt  Gotes  gewalt  s 
Dez  gerent  daz  fin  angehebt 

(Hier  fehlt  der  eiufprecrienäe  B.cim.) 
Swie  vil  fi  in  augefehent 
Vnd  wie  vil  fi  fin  fchöne  fpehent 
Ir  wunfchlich  gir,  ir  angefleht 
Mag  fich  doch  fin  genügen  niht 
Die'ain  (dehein)  £at  mag  begrifen  Gog 
So  chreltenrich  ift  fin  gebot  - 
Vnd  füllet  hithel  vnd  erde  iedöch 
Ez  ifi  ehern  fo  enges  loch 
Er  fi  du  rinne  vnd  doch  niht 
Mit  chraft  vnd.  mit  gefchicht 

,     Sus  chan  er  fich  geteiien  wol 
r        Daz  im  himel  vnd  erd  ift  vol 
SterEand.  J) 



Vnd  doch  nindert  hie  noch  de 
Ift,  noch  dort  noch  anderswo 
Wan  allenthalben  ift  hn  ckralt 
Ganz  bi  hner  aigenfchaft 
Doch  niht  alfo,  daz  er  do  fi 

Sin  gewalt  ift  alien  dingen  bi.  — 

Die  Fortfetzuvo;  hievon  künftig?  IndelTen  hann  icb  mich, 

doch  nicht  enthalten,  einige  Blätter  weiter  zu  gehen,  ,und 
die  vorhin  nur  eben  berührte  Stelle  (cap.  XIX.  Bl.  6.  b.) 

hier  vollftändig  anzuführen;  Schelhorn  und  Andre,  die  von 

diefem  Werke  Nachricht  geben,  Laben  vermuthKch  nie  bis 

an  Jiefe  Stelle  fortgelefen,  da  ihrer  keiner  etwas  davon  er- 
wähnt. Der  Verf.  hatte  bisher  den  Anfang  des  Buches  von 

dem'  dreieinisen  Wefen  der  Gottheit  und  der  Erfchaffun» 

der  Engel  abgehandelt,  und  fährt  nun  fort: 
Nu  erft  bedarf  ich  lenger  zü, 
Chunft  vnd  hoher  Finne  vil, 

Muz  vnd  gutes  mutes  mer, 
Gcfuntheit,  früd  an  herzen  fer, 
Vnd  (1.  vnz;  mit  lenfrer  ile  iag» 
Sich  zeren  mine  lebetage 
Ob  ich  daz  buch  voltihteu, 
Und  in  tivtfche  fol  berihten 
Mit  endehaften  meren, 
Tflifan  damit  vnmüzzich  weren 
Miner  meiiier  vier  oder  dri,  * 
Der  iglielieno  wonet  bi 
Zwo  der  ch'inlle,  der  ich  han 
Eine,  ez  wer  vil  vngetan 
In  Hilter  frift  in  langen  zilen, 
Vnd  müft  h  licht  bevilen, 
Od  Ii  berihten  walten 
Ze  reht,  vnd  tihten  folten, 
Dez  ich  (hie)  ein  beginnen  wil. 
Irr  arba.it  wer  dannoch  (ze)  viel, 
Vnd  bieten  h  niht  guten  mut, 
%&y  bi  clumite  fanfte  tut, 
Si  voliebrechtens  nimer, 



Vnd  arbaiten  lieh  doch  imex, 
Edaz  Q  dez  gedähten, 
Daz  Ii  ez  Vollenbrehren, 

Dez  ich  in  dinem  (1.  dem)  nameii  gotes 
Mit  der  lere  lins  gebotes 
AI  hie  mit  chranhen  finnen 

Ze  tihten  wil  beginnen: 
Vnd  hiet  ich  dez  gedinge  niht 
Zu  Got  vnd  fölich  zuverftcht, 

Daz  mir  die  gnade  hn 
Mit  wifer  lere  wurde  fchin, 
Vnd  daz  mir  ditz  getihte 
Min  ander  fchuld  niht  sliehte, 

Die  mit  maniger  miffetat 
Min  lip  oft  begangen  hat 
An  lugeüchen  meren, 
Gegen  gote  wandelberen,  . 
Der  ich  laider  maniges  han 
Getihtet  uf  den  lieben  wan, 
Daz  ich  durch  folich  mere 
Wert  vnd  defi  lieber  were 
Den,  die  Ii  hören  oder  lefen, 
Vnd  folt  ez  dabi  alfo  welen, 
Daz  mir  miner  arebait 
Von  im  niht  wurde  dank  gefaic 
Füuerlichen  vnd  alfo3 
Daz  ichs  mit  eren  wurde  fro, 

Durch"  den  ich  daz  buch  wil 
Tihten,  fo  wer  der  arbeit  ze  (1.  fo  ?)  vi!s 
Daz  ich  all  die  tage  min 
Wok  imer  vngetihtet  lin, 
E  daz  ich  daz  ernande  ?)s 
Daz  ich  mich  daran  wände, 

Alfo  wil  ich  hofuunge  han 
Vnd  zuverlichtigliehen  wan, 
Daz  mir  umb  mine  arebeit 
Si  iedweder  Ion  bereit  j 
Gotes  vnd  der  (l.  dea)  furöeu  wert, 



Dez  gebot  vnd  dez  dientt*)  hat  begers, 
Daz  ick  daran  arbaite  mich 

Üf  die  genade,  daz  er  lieh 
Gen  mir  bedenke  p*)  fo  wil  ich. 
Gern  durch  in  arbeiten  mich, 
Vnd  wil  fürbaz  (nun)  fprechen  hie 
Da  ich  die  rede  vor  geiie.  etc. 

Es  würde  mir  sehr  .angenehm  seyn,  wenn  obi- 

ge Anzeige  eine  nähere  Untersuchung  der  übrigen 
voliüfftitügeren  Hand  Schriften  »dieses  Werkes,  wel- 

che an  mehreren  Orten  in  Teutschland  noch  vor- 

handen sind,  veranlassen  sollte,  Die  drey  in  Wol- 
feiibüttel  befindlichen,  schon  vorhin  erwähnten  Codd. 
führt  Burckhard  P.  IL  S.  53.  an,  das  älteste  MS. 

darunter  geht  aber  leider  nur  bis  zum  Buche  der 
Könige.  Eine  papierne  Handschrift  auf  der  Münch- 

ner Bibliothek,  bis  auf  j  osuas  Tod,  aus  dem  XV. 

Iahrhundevt  habe  ich  gar  nicht  genannt,  da  sie  oh- 
ne allen  Werth  ist,  überall  Auslassungen  hat,  u.  s.  w. 

Die  pergamentene  HS,  in  des  sei.  Panzers  Biblio- 
thek (zu  Anfange  unvollständig)  aus  dem  Ende  des 

XIV.  Iahrhunderts  soll,  nach  der  mündlichen  Aeus- 

serung  dieses  verdienten  Mannes,  von  der  Schü- 
tze'schen   Chronik  verschieden  seyn;    eine  Stelle 

*)  BelTer,  wie  mir  deucht,      dez  gebot  dez  dienßes  haC 

begert.  " 
**)  Nur  nnfre  moderne  Enrpnndelei  Kann  in  diefen  Aeuf- 

ferungen  etvas    ÄiJtöifiges    linden;     wiewol  nichts 
-   gegen  reine  Zucht  and  natürliche  Sitte  daiin  liegt, 

fo  wenig,    als  wenn  Pinaar  in  feinen  preisgediclue» 
den  Loiiix  der  Mufcnkunit  in  Anregung  bringt. 
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aber  von  Davids- Ankunft  In  das  Heer  der  Israeli« 

ten,  die  ich  mir  damals  daraus  abschrieb,  stimmt 
fast  wörtlich  mit  den  Versen  in  Schützes  Ausgabe 

(I.  S.  176,  177.)  uberein.  Wie  mag  wohl  diese  Stelle 
in  den  Wolfejibiitlelem  MSS.u.s.w.  lauten?  Diese 
Untersuchung  könnte  zu  Resultaten  führen,  die  ich 

gegenwärtig  nur  ahnde  5  ob  mit  Grunde  — wird  die 

Zeit  lehren.*) 

*)  Eine  Ergänzung  der  ob^en  Nachrichten  wird  zu  En- de dieses  Bandes  folgen. 

I 

! 

1 



Anzeige   einer   alten  Handschrift  der  Aeneis 
des  Heinrich  von  Veldeck. 

D as  früheste  Produkt  Tri  der  Reihe  jener  Denk- 
mäler der  teutochcn  Poesie,  die  seit  dem  Ausgange 

des  XII.  lahrhiTnderts  in  kurzer  Zeit  zu  einer  so 

bedeuterden  Menge  anwucr-eij.  ist  nach  dem  un- 
verwei  fliehen  Zeugnisse  des  Rudolph  von  Moiitfort 

(Alexander  II.  B.\  die  Entidi  des  Heinrich  von  Vel- 
decr.  Wem  sie  gleich  in  Ansehung  des  poetischen 
Werthes  nic  ht  an  d  e  A  i  beiteu  eines  Gorfried  von 

Strassborg,  Meister  Conrad  und  Andrer  hinauf- 
reicht, so  verdient  sie  doch,  als  die  erste  Erschei- 

nung an  dem  poetischen  Horizont  jenes  Zeitalters 
immer  Jioch  unsere  Aufmerksamkeit,  und  eben  jezt 
wo  die  Denkmäler  der  schwäbischen  Dichtkunst  so 

viele  Fiemr'e  gewinnen,  wird  es  nicht  überflüssig 
seyn?  vo-n  neuem  daran  zu  erinnern,  wiewohl  wir 

Niema:  'e;i  anrathen  möchten,  mit  diesem  Werke 
den  Anfang  seines  Studiums  zu  machen. 

Im  I.  i-35  erschien  die  Veldeck'sche  Aeneis  , 
zuerst  abced.  u<  kl  in  Müllers  Sammlung  altteutscher 

Gedichte,  I.  BJ.  1.  Abtheil. ,  aus  dem  Gothaer  pa- 

piernen  Codex,  angeblich  aus  dem  Ende  de>  XIV.. 
Iahrhunderts,  welches  A  ter  wir  ihm  nr  lU  streitig 

machen  wollen,  da  er  in  so  mancher  Rucksichl  die 

originären  Formen  (z.B.  swer  st.  wer  etc.;  be\be- 



—  55  — 

hält.    Unterdessen  ist  oöenW,  dass  der  ursprüng- 

liche Text  Iiier    schon    manche  Umwandlungen, 

hauptsächlich  von  Seiten  der  Orthographie  hat  er- 

fahren müssen;    da  man  bey  fast  alten  bisher  be- 

kannt gemachten  ähnlichen  Gedichten,  zu  unwider- 

bringlichem Schaden  unsrer  alten  Literatur  nie  dar- 

an dachte,  mehrere  Handschriften  mit  einander  zu 

vergleichen/   und    hierauf  einen   doch  wenigstens 

verständlichen  Text  zu  bauen,  (da  die  spateren  Ab- 

schreiber oft  manches  Wort,  Weil  sie  es  nicht  ver- 

standen, falsch  schrieben)  so  wollen  wir  bey  jener. 

Ausgabe  von  Veldecks  Eneidt  uns  nicht  weiter  dar- 

über beklagen,   dass  man  die  übrigen  damals  be- 
kannten Handschriften   (die  zwar  auch  nicht  älter 

sind)  zu  Käthe  zu  ziehen,  verabsäumte.     Doch  ist 

die  Sache  noch  so  arg  nicht,    dass  wir  durch  Ade- 

lungs Ausspruch*)  uns  dürften  abschrecken  lassen — 

„Es  wäre  zu  wünschen,  dass  eine  ältere  Handschj  ift 

gefunden  werden  könnte,  Weil  wir  jezt  immer  nicht 

gewiss  sind,  dass  wir  Veldecks  wahre  und  eigene 

Arbeit  haben. Im  Fall  wir  auch  eine  Handschrift 

aus  der  Mitte  des  XIII.  lahrhunderts  besässen;  so 

würde  ja  auch  diese  noch  keine  völlige  Zuversicht 

geben,  da  selbst  die  ältesten  Handschriften  gewöhn- 

lich so  sehr  yariiren;  wir  müssten  Veldecks  eige- 

nes Original  selbst  in  Händen  haben.     Da  dieses 

nun  Wohl  nicht  zu  hofien  ist:   so  müssen  wir  uns 

begnügen,  zu  dem  ältesten  Manuscript  hinaufzustei- 

gen, und  dieses,  glaube  ich,  ist  unter  den  erhalte- 

nen Copien  derjenige  Codexv  von  dem  ich  hier  ei- 
ne umständlichere  Nachricht  mittheilen  werde.  Die 

nähere  Kennfniss  der  besseren  noch  erhaltenen  Hand- 

schrilten unsrer  alten  Gedichte  (denn  wozu  sollten 

Magazin  für  die  teutsche  Sprache,  II,  Bd.  2,  St.  S.  164, 
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Wir  uns  mit  dem  Wust  der  ganz  untauglichen  Co- 
pien  belasten?)    ist  ein  bisher  zu  sein-  versäumtes, 

kriti- sdie 
doch  so  nothwendiges 
i  Studiums  der  tentschei 
Diese 

die.  Hands, 

Columneu  j 

Schriä  ist  ' Form;,  die 
Codex  übe: 

„reu  far!)i~fei 
sehr  gut  eri 
unangenehm 

gen  fallt,  di 
liuscripts  r 
sich  ein  gr< 
kannten  Ge 
ten  hat.  VI 
sich  dieses 

men  5  allem 
ten  Hälfte  c 
dem  Äiifari 

111 kö 

Hüifsmiliel  des 

Li  tera  turgese  hie  hte. 
n  Bibliothek  befiudni 

'on 

thäU  110 

etwas  111 

-Wey 

e,  uie  zumeist  mi 

men,   fangen  mit 
Stäben  an  :  wbrigei 
iusse.r  däss  zu  Auf 
et  des  eisten  Ouafc 

ist 

der 

\beo  theuei  11  erhal- 
HS.  betriff,  so  lässfc 
lahrzehud  bestim- 

me noch  aus  der  le^ Rheine  nach  i  ?t  sie  noch  aus 
VlIL,  oder  doch  auf  jeden  Fall  aus 
ies  .XIV.  Jahrhunderts,  worüber  ich 

jedem  die  Wahl  lasse;  die  neueren  orthographi- 
schen Formen  (abwechselnd  kommt  lip,  leip,  wip, 

weip,  sin,  sein,  auch,  rauch  u.  s,  w.  vor)  sind  kein 
Gegenbeweis,  da  wir  an  dem  Gedicht  von  "Barlaam 
und  Josaphat,  vom  L  1284.  el 

cell.  I.  Äbtneil.  n,  5  )  '  über, 
bey  der  uberwiegenden  Mer 
einmal  zu  rechnen ;  die  X^e, 

in  neueren '  MSS:  oft  So  unk 
durchgängig  v  on  der  Art,  dass  man  auf  ein  gutes 
Original  sdhliessen  darf,  obwohl  der  Abschreiber 

gegen  die  Gesetze  des- Metrums  oft  einzelne  Selben 
und  Yoeale  zu-coupiren  pflegt. 

lies  es  salien  ("s.  Ixus? 
i  ist  jener  Umstand, 
alter  Formen  nicht 

keit  der  Verse,  die 

zerstört- sind,  ist 
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Das  Manuscript  fängt  mit  dem  1169.  V.  des 

Abdrucks  an.  Div  Wunne  waz  da  uil  gros "  — 
Einige  hundert  Verse  der  gedruckten  Ausgabe  will 
ich  zuförderst  mit  dem  Codex  vergleichen;  diese 
kurze  Vergleichungstafel  wird  zum  Beweise  dienen, 
dass  1}  aus  beiden  Werken  viele  Differenzen  zu  schö- 

pfen wären,  die  man  für  indifferent  ansehen,  könnte, 
indem  es  schwerlich  zu  enlscheiden  ist,  welche  Les- 

art am  meisten  genuin  sey,  und  dem  künMgen  Her» 
ausgebe r  grösstentheils  stillschweigend  darunter  zu 
wählen  erlaubt  seyn  miisste  :  2)  dass  in  ganzen  Ver- 

sen und  einzelnen  Wörtern  die  Handschrift  oft  auf- 

fallend bessere  und  richtigere  Lesarten  !ie 
andern  Fallen  aber  zuweilen  dem  Gotha 

Script  weichen  muss. 

V,  1174.  Vnde  daz  roll  all  eine  bleib. 

Do  das  die  gefagen      ■  v  , 
Die  in  deme  rolle  lagen. 

Cod.  ,i  Vnd  daz  ros  eine  beieip 
Do  daz   die  gefallen 

Die  in  den  rojjen  lagen. ts 
Y.  Ugi.  Die  bürg  iie  be  vi  engen 

Iren  willen  üe  do  taten  ̂  

.Cod.  ,,Die  purch  Ii  al  biuiengen 
Ir  willen  ü  do  taten."  (und  fo  durchgängig.) 

V.  n85.  Vnd  baten  irr  wafen  "1  -  •  ' irx       •  1  r        fehlen  in  der  HS. 
Da  wir  waren  slafen  J  - 

V.  1188.  Rittere  vunftufimt  '  - 

Cod.  „Pater  funftzig  Eufint. "  (liier  viel  zu  viel.) 
V.  1195.  Sie  brachen  vnd  branten 

Daz  vur  ß ah  Tie  vff  Tanten. 

Cod.  ,,Si  brachen  die  purcli  vnd  branden 
Daz  fiwer  fi  auz  fanden. <e 

V.  iSfcgi  Daz  vil  rnechtige  her.  ■  Cod.     daz  lnärmaclv 
«ige  her.   Ich  zweifle,  ob  diefe  Zufammenfetzung  von  V.  iftk 
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V.  1204,  Do  ne  Iiette  wir  vnfse  wer 
Leider  nie  gen  begannen 

Cod.  „Done  dorfte  unfer  wer 
Niender  werden  begannen, 

V.  1216.  Ob  ich.  do  wolde  wefsen. 

Cod.  „Ob  icli  da  wolte  fein  gewefen.  " 
V.  1213.  Mit  runftufent  (Cod.  drein  ttifint)  mannen, 

1223.  Sine  ruchte  was  iaer  fprach.    Cod,  fehlt, 
12^6.  Das  was  ir  mer  vngemach 

Dan  fie  an  einen  bette  lege 
Daz  fie  nicht  ne  fege. 

Cod,    Daz  waz  ir  inere  gemach, 
Denne  Ii  auffe  (beffer  an)  einem  bette  lege 
Vnd  ß  fein  nine  fäbe.    (Diefer  Reim  ift  durch- 

gängig im  Abdruck  richtiger,  d.  h.  mehr  niederteutfch.) 

V.  1254.  Das  ir  vi!  liep  von  ime 'was. 
Cod.     Das  ir  uil  ane  minne  was  (ohne  Sinn,) 

V,  1256.  Do  voi  te  fie  der  wigant.    C.   do  leite  fi  den 
weigant,  wie  nachher  i2Q5-   die  herzen  fie  hiez  fetzen,  C. 
die  cherzen  hies  er  fezzen, 

V.  1270.  Die  zieche  was  ein  famit,  vil  waich  vnde  vaft. 
Cod.  Dir  vnderzieche  was  ein  famit,  vil  waich  vnd 

gebettet  vaft. 
Vi  1284.  Der  phul  der  was  phelielin,  Vnd  das  Wan- 

gen kuffelin,  Allis  gut  famit  was.  Cod.  "der  poltter  was 
p  hellin, -Vnd  daz  wanchuffelin  Ein  uil  gut  famit  was. 

V.  1302.  Her  fagete  ir  des  grozen  Dane. 
Cod.  Er  fagite  ir  genade  vnd  danch, 
V.  1506.  Die  moufcheln  (C=  die  nufche)  vnd  die  hängen. 
V.  i320.  Sie  hiez  balde  zowen,  C.  „  do  hiez  Ii  palde 

zowen  .i.  eilen "  —  ein  feltenes  Wort,  das  hier  wirklich  ei- 
ne Erklärung  verdiente, 

V.  1524«  Ir  gemach  iz  fi  gedachten,  Herlich  fiez  be- 
trachten, ir  bette  ftuht  bereit,  Cod.  ir  gemaches  ü  gedach- 

ten, herüche  h  fie  brachten,  da  ,ir  bette  was  gereit —  un- 
streitig beffer,  wie  im  Abdr. 



V.  1333-  ne  wolde  allein  e  bliben  da.  Cod.  mehr  antik. 
Si  wolte  beliben  eine  da. 

y.  1538--  Ir  bette  duchte  ß  zu  liäjt 
Iz  was  doch*  fanfiie  genuc 
Wan  ß  in  irmo  b  erzen  truc 
Von  mimien  die  meiften  arbeit, 
Die  iechein  arm  wip  irleit, 

J    So  daz  fien  gehörte  noch  gefach 
Do  ße  eine  wile  alfo  gelach 
Vnd  ßch  daz  fere  gerneTte  etc. 

Cod.  Ir  pette  duohte  ß  iiil  hart, 
Vnd  was  doch  fenfte  genuoch; 
Ir  was  alles  wider  xnut, 

Daz  Ii  geruorte  vnde  gefach  ; 
Do  Ii  ein  weile  gelach, 
Vnd  ßch  div  muode  merte. 

V.  1560.  Vnde  Venus   ßne  muter.     C.  Vnd  uenererri 

fein  müter.     Diefes  „Veneiem"  iit  fchwerlich  Veldeck'fch. 

V-  1562.  Mit  den  vil  lichten  bongen.  C.  mit  den  lie- 

ben bougen.  Oft  verführte  die  Aehnltchkeit  der  Wörter 

die  eilfertigen  Abfchreiber  zu  dergl.  Aenderungtm. 

V.  1578.  Vil  gerne  fehe  ße  den  tac.  C.  Vil  diche 
wünfcht  ü  wan  wer  es  tach. 

V.  1400.  Ab  ich  iemer  fal  genefen,  das  muez  an  ire 

genade  wefen.  Cod.  Ob  ich  immer  fol  genefem.  Od  ich, 
muz  fchiexe  tot  wefen. 

V-  i466.  Do  die  nacht  do  zu  gienc,    Nach  der  muge- 

ften  (ivngeften  ?)  hanencs  at,   R.echte  nach  der  taf  rat  ■  Cod. 
Div  nacht  ßch  endet  vnd  zegiench,  Nach  der  viniter  liane- 

clirat, 'Rechte  an  der  Tagerat    Tagerote.)  —  — 
V.  1472.  Her  ne  mog  vch  wol  werden, 

Vnd  fei  des  ftolz  vnd  vro, 

Derne  iz  irget  a'fo., 
Das  ir  in  geruchet  minnen, 
Ir  fult  uch  baz  vorfinnen. 

Cod.   Er  enmüge  iv  wol  werden, 
Er  enfei  vro  weit  ir  minnen, 
Ir  fult  ivch  bas  uerßnnen. 
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V,  i432*  *r  wizzet  wol  das  ich  minnen  man'  fwiiT 
ynd  gehiez.  Cod.  Nu  wizzet  ir  wol  daz  ich  meinen  man 
Sicher  fwur  vnd  gehiez. 

V.  1^95-  Ab  ir  im  vorturbet,  Vnde  kintliche  imrbet. 
Man  Jefe  mit  der  HS.  Vnd  tumpliche  erfturbet. 

V*.  5025.  Her  lieiffet  fprah  lie  e. 
Dar  noch  ne  über  lang 
Wan  he  die  minne  fere  twanc 

Er  das  he  fprach  es 
Do  wifie  Anne  woi  wer  iz  was. 

Cod.  Er  heizzetv  fprach  Ii,  der  E„ 
Ynd  där  nach  ne  ub<?r  lanch, 
Alfo  ü  die  minne  twanch, 

E7  fi  uolle-fprähe  as, 
Do  wehe  fi  wol,  wer  er  was. 

Dieser  Zug  ist  überaus  kleinlich,  und  unend- 
lich entfernt  von  der  Würde  eines  Gotfrit  von  Strass- 

burg  oder  Rudolphs  von  Mouifort;  ich  wünschte 

Wohl  zu  wissen,  wie  er  in  dem  wälschen  Original* 
lautete,  wenn  überhaupt  Veldeck  ihn  darin  vorfand.  — 
Die  bisherigen  Vergleichungen  sind  hoffentlich  hin-' 
länglich  zur  allgemeinen  Charakterisirung  der  Go- 

thaer und  Münchner  Handschrift;  wir  Wollen  nun 

ferner  versuchen,  einige  von  uns  bemerkte  Lücken 
des  Abdrucks  durch  Hülfe  der  Lez leren  wieder 
herzustellen. 

V*  5607.  Vnäe  llez  in  gesehn,  hier  fehlt  der  entfpre- 
ehende  R.eim:  Allez.  daz  im  folt  gefchehen. 

V.  3611.  Vnde  wie  ende  nam  Alle  sin  gesiechte. 
Cod,  Vnde-  wie  getan  ende  ez  allez  nam 

Vmb  in  vnd  allez  Tin  gesiebte. 

V.  5678 .—  88,    Diefe  vv.  liest  die  HS.  auf  folgend» 

&n  : Anchifes  fprach  aber  do 
Seinem  lieben  fune  zu. 
Eneas  fun  mein 



Des  macht  du  wol  fro  feiii. 

Daz  du  halt  uernomeh- 
Daz  dein  chunne  fol  clx einen 

Zu  alfo  grozzen  eren  , 
Nu  folt  du  dannen  eueren 

Vber  daz'mer  breite 
50  clmrneft  du  vil  gereite 
2$u.  deinen  mannen 
Als  du  geuerft  dannen 

y.  §%7-  Hier  findet  lieh  folgende  Lücke: 

„Nu. höret  wie  Ii  es  anuiench" 
Den  meifter,  der  dez  allez  wiels 
Ein  taube  die  chetene  hielt 

Di'V  gienah  durch  ir  mimt 
Daz  ift  genügen  wol  chunt        ,  • 
Daz  Ii  hielt  daz  Hecht  uas 
Auf  einem  ftaine  Ii  fas 
Gefüehleich  dar  gehowen 
51  luochte  der  frawen 
Daz  waz  ein  liitichleich  rat 
Ein  edel  iochant  granat 
Was  div  lampade  vil  guot 
Durch  Tauchtet  rot  als  ein  bluo^ 

Als  ich  iv  gefageit  wol  chan 
Da  Itunt  ein  bilde  alz  ein  man 
Gefniten  an  einer  want  ,] 
Einen  bogen  het  er  an  der  hans 
Gefpannen  algereite 
Daz  waz  mit  lißecheite 

Der  holtz  was  gefetzet  an 
Ern  weich  nindert  dan 

Es  en  waz  ze  nider  noch  ze  hö  * 
Vnd  was  gemachst  alfo 
Sr.  enne  man  wolde 
Daz  er  fcliiezen  folde 

IHk  t.-^iben  div,ob  im  fai 
S  -  uif,  daz  lieht  uas 
\ud  exle  ferne  daz  liecht 
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Anders  emnochtfes  niecht 

Erlefchen  noch  geuallen 
Daz  .chunden  wir  iv  allen 

Do  giench  u.  f.  w. 

Also  wieder  ein  mechanisches  Kunstprodukt, 

dergleichen  auch  eins  im  Heldenbuch  vorkommt. 

V.  10766.  ■ —  jo.  ßatt  diefer  Verfe  finden  lieh  in  der 
HS.  folgende  : 

Do  er  gefach  vnd  gelas 
Daz  dar  an  gefchriben  was 
X)»  wart  er  fro  vnd  fwaich 

Der  iunclifrawen  er  genaich 
Da  Ii  in  den  uenßer  lach 

Si  froute  lieh,  do  ß  in  gefach 
Vnd  naicli  im  hin  widere 
Von  dem  uenßer  hin  nidere 
Er'naich  hch  auf  und  ß  her  abe 
Do  reit  er  näher  zu  dem  Grabe 
Vnd  fach  Uli  holtleiche  dar 
Des  wart  ein  ritter  gewar 
Er  war  ein  fpottäre 
Swie  er  ein  ritter  wäre 
Er  fprach  alfus  durch  feinen  fpot 
Was  tut  mein  herre  durch  Got 
Warurabe  habt  er  da 
Bei  dem  turne  fo  na, 
Es  iß  an  der  rat  mein 
Ich  wil  es  an  fchult  fein 
Ob  er  dez  miffenäzet 
Daz  man  in  da  fchivzzet  * 
Als  er  uil  nach  chomen  was 

Do  winchte  im  fweigen  ßille 
Wan  er  leinen  willen 
Vnd  feine  ßte  erchande 
Schier  er  in  dane  fände 
Vnd  beualch  im  eine  botfehaft 

Do  hup  ßch  div  frivntfchaft 



£7. 
Aller  erft  vnder  in  zv/ain  v 
Als  fi.  feit  an  beiden  fcheim 

Do  fraute  lieh  Eneas 
Wan.im  fein  herze  erlnclitet  was 
Daz  im  div  frawe  machet  lieht 

Jedoch  enruoropt  er  fich  nicht 

Die  grozen  fraude  er  uerfwaich. 
Der  iurichfrawen  er  genaich 
VII  harte  fanfte  tet  ir  das  u.  f.  w. 

Fragt  sich,  ob  diese  kurze  Störung  des  kammer- 

f ensterinden  piut>  Aeneas  nicht  etwa  von  fremder 

Hand  an  diesem  Orte  eingeflickt  sey.  Im  Abdruck 

bemerkt  man  nicht  die  mindeste  Lücke.  —  Nun 

noch  etliche  Zeilen,  den  Schluss  des  Werkes  be- 
treffend: 

V.  i327i.  Zu  dutzfche  her  vns  lerte 
Das  was  von  Veldechen  Heynrich 
Das  ift  noch  willentlich. 

Cod.  Ze  daute  ers  vns  lerte 
Daz  waz  von  ueldiche  heinreicli 

Daz  ift  genuogeu  wizzenlich 
Y,  I53i4.  Wan  das  herz  in  hiez  tvn 

Des  lantgraven  Ludewiges  fvn  u.  f.  w, 
Cod.  Er  muft  es  auch  tun 

durch  lantgraues  Ludwiges  fun 
Vol  machen  erz  och  began 
Durch  den  phalzgrauea  Herman 
Von  der  Niwenburch  (bi  der  .»  VnflruC. 

Nach  dem  V-  15229.  „Amen  in  nomine  Domini"  folge 
in  der  HS,  unmittelbar  V.  13263,  „Nu  fulen  wir  enden 

cbz  buch"  bis  V.  15551.  „dem  diente  gerne  Hainrich"  wel* 
c-  er  im  Abdruck  der  lezte  ift.  Hier  aber  folgt  zunächft 

darauf  der  V.  15250.  „Ich  han  gefaget  rechte"  bis  zum 
:  267.  Verfe,  der  in  der  HS.  den  Schlnfs  des  Gedicht« 
Bracht,  aoiler  dafs  unmittelbar  darauf  noch  folgende  Zeiieii 
h  nzugeiügt  find; 
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Nu.  wun fcliet  im  gutes 
Der  uil  frohes  mutes 

Difes  buclies  began  '  -  - Ze  fchreibeiz.  durch  einen  man 
Den  ich  iv  wil  nennen 

So  mugit  ir  in  erchennen 

Rudölf  uon  Stadek'k'e  ift  fein  nara 
Er  ift  an  aller  slahte  fcham 

,    Ze  dirxe  Werlte  volbracht 
An  allen  tilgenden  wöl  bedaht 
Dez  fol  man  ini  gutes  biten 
Wan  er  ie  mit  uil  gantzen  liten 
Daz  befte  tet  vnd  noch  tut 

Durch  daz  fo  wunfehet  im  gut 
Dez  ift  der  ualhlofe  (ualshlofe)  wert 
Sein  raut  nicht  wan  eren  gert. 

Höchst  wahrscheinlich'  aber  rühren  diese  Vte'r- 
se  nicht  von  demjenigen,  der  diesen  Kodex  geschrie- 

ben hat,  her;  indem  noch  auf  demselben  ÜiaU  das 

unvollständige  Gedicht  von  Eraeliüs  folgt,  an  des- 
sen Schluss  erst  jene  Reime  wurden  huigehört  ha- 
ben, im  Fall  dieses  MS.  wirklich  auf  Begehren  je- 

nes Rudolph  von  Stadecke  verfertigt  worden  wäre. 
Aller  Wahrscheinlichkeit  nach  fand  der  Abschrei- 

ber jene  Schlussverse  an  dieser  Steil«  grade  so  m 
seinem  vorliegenden  Originale,  die  er  gedankenlos 
nachschrieb. 

y  In  Fr.  Adelungs  fortgesezten  Nachrichten  von 
den  Vaticanischen  Ha.ndschriften9  wird  S.  98.  „die 
Geschichte  des  AeneaV  vom  Iahr  i£ig.  angezeigt. 

Nach  den  mittleren'  Proben  zu  urlheiien,  enthält 

dieses  MS,  nichts  anders,^ als  die  Veldeck'sche  Ae- 
»eis  in  einer  eben  nicht  zu  verwerflichen  Copie; 

der  Schluss  fehlt,  dem« ngeachtet  fügte  der  Abschrei- 

ber etliche  Gereimte  „Hulf  uns  Maria44  als  Schluss- 
schrift 
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schrift  hinzu,  wodurch  man  oft  den  JDefect  des 

Werks  zu  vertuschen  suchte,  (oder  aus  Stumpfsinn 
den  Mangel  einiger  jßlätler  des  vorhabenden  Ori- 

ginals nicht  einmal  bemerkte);  der  Anfang  ist  sehr 
verworren  und  verschieden  von  dem  der  gedruck- 

ten Ausgabe,  man  muss  aber  wissen,  dass  in  die- 

ser der  Eingang  des  Werkes,  (das  ,,ix  Aioq  dp%yj" 
der  alten  Minnesinger)  wirklich  vermisst  wird,  denn 
es  lässt  sich  gar  sucht  denken,  dass  Veldeck  mit 
den  Versen 

Ir  habt  wol  vernomen  daz, 
Wie  der  hunig  Manelaus  befaz 
Trojen  die  riehen  etc, 

unmittelbar  begonnen  habe.— 

1 

2£&t  Baad- 



Marien  Leben, 

Ein  Gediclit  aus  dem  öreyzehnten  X?Jirhunderr> 

Oft,  wenn  der  Anblick  der  lieblichen  Mahlereyen 
alter  itaiianisclier  Künstler  aus  dem  Kreise  jener 

Dichtungen,  die  über  die  heil.  Familie,  das  Leben 
der  Iungfrau  etc.  schon  in  f ruberen  Zeiten  sich 

entwickelt  hatten,  das  betrachtende  Auge  ergo*, 
pflegt  die  traurige  Erinnerung  sich  aufzudrängen, 
wie  gleich  beym  Anbeginn  der  Morgcnröthe  der 
neueren  Kunst  durch  das  Emporkommen  einer  nüch- 

ternen, alien  äusseren  Glanz  versch  mäh  enden  Reli- 

gionslehre  in  Teutschland  jene  fruchtbare,  lebendi- 

ge Quelle  verdrangt  wurde,  die  so  vielfältigen  herr> 
liehen  Kunstbildungen  unsrer  wärmeren,  den  Ein- 

flüssen des  kälteren  Verstandes  mehr  verschlosse- 

nen Nachbarn  ihr  Daseyn  gab,  oder  doch  wenig- 
stens ihre  Erzeugung  überhaupt  möglich  machte. 

In  traurigen  Spaltungen  verzehrte  damals  Teutsch- 
land seine  Kraft:  erst  nach  blutigem  Kampf  schwieg 

die  Erbitterung  allgemach,  und  eben  jene  Produkte 
des  Kathoiicismus,  wogegen  früherhin  mit  alier 

Macht  geeifert  ward,  hat  man  seitdem  als  theure 
Schatze  und  Heiligthümer  wieder  hervorg esu cht, 

■und  das  Verworfene  in  friedlichem  Nebeneinander- 

seyn  vor  aller  Augen  aufgestellt.    Aber  einsaiu  ru- 
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*  Jien  sie  nun  da  in  sich,  kein  ihnen  gleichkommen- 
des Werk  gejit  mehr  unter  der  Hand  des  Bildners 

hervor,   nur  manchmal  sehen  sie  den  pilgernden 
Künstler  vor  sich,  der  emsig  die  alten  Zuge  zu  wie- 

derholen sucht.    Denn  wir  haben  den  Glauhen  und 

die  Liehe  der  alten  Welt  verloren,  so  oft  sie  auch 

in  Sonetten  izt  zur  Schau  getragen  werden,  und 
nur  in  der  allgemeinen  Verwirrung  des  Zeitalters 

thut'sich  mancher  was  darauf  zu  gute,   wenn  mall 
in  den  modernsten  Musenalmanachen  Gedichte  auf 

die  lungfrau  Maria  uns  zu  lesen  gieht.    Den  Dunst- 
kreis jener  Zeit  haben  wir  schon  fern  hinter  uns 

liegen,  wo  dieje  Figur  noch  ihre  volle  Bedeutung 
haLte;  selbst  die  Kuustepoche  Italiens  im  XVI.  lahr- 
hundert  lag  an  der  äussersten  Gräuze  dieses  Krei- 

ses; denn  hauptsächlich  irn  Umfange  des  sogenannt 

ten  Mittelalters  iehte  diese  reine  Gestalt  der  Jung- 
frau, verehrt  im  Herzen  aller  vertrauenden  See- 

len, angerufen  in  heisser  Andacht  und  Liebe,  ein 

Vorbild  und  Spiegel  jeder  Tugend,  die  Königin  der 

Welt,  ihr  Bild  an  tausend*  heüi'gen  Orten  aufgestellt 
und  geschmückt  (wo  es  nun  unbemerkt  verwittert, 
oder  auch,  nach  Grundsätzen,  weggeschafft  wird); 
und  wer  kann  es  sagen,  wie  unermüdlich  von  den 
Zungen  aller  kuristbegabten  Sänger  ihr  Preis  er- 

scholl, sey  es,  dass  in  künstlichen  Liedern  ein  Dich- 

ter zu  ihrem  Lobe  sich  aufscnwang,  oder  dass  ih~* 
ren  [Fügenden  zum  Rahme  ein  zierlicher  Rosen- 

garten  gel  iünit  ward,    oder  dass  aus  dem  reichen 
Schatze  seiner  Poesie  ein  Wolfram,  von  Eschen  back 

ihr  einen  herrlichen  Tempel  auferbaute,  wobey  er 

schon  sagen  durfte":  (im  Titurel.) 
„Wie  gern  ich  auch  die  Magd  wer  lobend  riche. 
So  sind  mir  Spinell  die  höchsten  v 
Vor  aui^elesen,  aie  Ir  stehent  lobeik he. 
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Ausserdem  ist  das  reiche  Land  der  Mytholo- 
gen  von  ihrem  Leben  durch  zwey  ältere  teutsch* 
Dichteruns  aufbehalten  worden:  das  unter  Wer- 

ners Namen  bekannte  Denkmal  ist  für  die  Geschich- 

te der  Poesie  vorzuglieh  merkwürdig,  da  es  die 
Veldeck'sche  Aeneis  noch  um  mehrere  Iahrzehend 

vorangeht,  obwohl  nur  dieser  die  Ehre  vorbehal- 
ten worden,  die  Reihe  der  so  genahten  schwäbi- 

schen Dichter  zu  eröffnen.  V 011  dem  zweiten  Wer- 

ke, dessen  Verfasser,  Bruder  Philip  aus  dem  Kariheu- 
ser  Orden,  schon  früher  von  uns  nahmhaft  gemacht 

wurde,  soll  dem  Leser  gegenwärtig  eine  vorläufige 

nähere  Anzeige  milgetheilt  werden,  da  man  die  bis- 
her darüber  erschienenen  Nachrichten  blos  jünge- 
ren, zum  Theii  in  den  niederteutscheri  Dialect  um- 

geformten'Copieu  zu  danken  hat,  die  von  uns  an- 
zuführenden Stellen  aber  sämmtlich  aus  einem  schö- 

*  nen  pergamentenen  Codex  des  XI1L  Jahrhunderts 

geschöpft  sind.  — - 

Ueber  Werners  'Gedicht  hier  nur  einige  Wor- 
te, um  die  Ungleichheit  desselben  von  dem  eigent- 

lichen „Marien  Leben'*  vorher  zu  bestimmen. 
Beide  Werke  sind  Zwar  der  Lobpreisung  der  Iung- 

frau  gewidmet,  allein  Bruder  Philipp  berichtet  ih- 
re völlige  Lebensgeschichte  bis  zu  ihrer  so  rührend 

geschilderten  Himmelfahrt,  da  Werners  Plan  nur 
bis  an  den  Moment  der  Geburt  des  Heilands  reicht; 

die  Erzählung  des  betblehemitischen  Kindermordes 

war  blos  durch  die  Erscheinung  der  Magier  moti- 
virt,  bey  der  Flucht  und  dem  Aufenthalt  in  Aegy- 

pten werden  keine  von  den  vielen  Wundern  und  Zei- 

chen, die  Philipp  hat,  berührt-  statt  dieser  werden 
am  Schluss  des  Gedichts  nur  noch  die  Erscheinun- 

gen erzählt,  die  bey  der  Gebmt  des.  Heilands  sich 
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zutrugen.  Dieses  zeugt  unstreitig  von  Werners 
Eiusicht;  die  Reise  der  heil,  drey  Könige  und  der 

"Kmdermord  schliessen  sich  am  nächsten  an  Christi 
Geburt  an,   die  Begebenheiten  auf  der  Flucht  aber 

'  gehören  schon  mehr  seinem  Wandel  auf  Erden  an, 
der  von  Werners  Plan  ausgeschlossen  war.—  ßey 

unserm  Dichter  hingegen  stellt  das  Gänze*eine  gleich- 
.  massig  fortgehende  Erzählung  dar,  die  ihre  Unter- 

scheidungszeichen gevvissermässeu  nur  in  den  Ru- 
briken hat.  Weiner  eignet  sich  mehr  zu  einem 

Paneryrikus,  vielmal  trit  er  aus  der  Erzählung  in 

bewundernde  Lobpreisung  heraus;  man  darf  be- 
haupten, dass  sein  Gedicht  eine  mehr  künstlerische 

Bildung  zeige,  als  das  Philipp'sche ;  es  ist  in  drey 
Lieder  abgetheilJ*  hat  einen  lebhafteren  Schwung 
und  eine  glänzendere  Sprache;  gleichwol  scheint 
mir  Philipp  in  seiner  einfacheren  Darstellung  eben 
so  anschaulich  ;  man  erkennt  leicht  die  Einfalt  und 

Ruhe  der  Werke  uüsers  Albrecht  Dürer  darin;  wie 
ein  milder  Glanz  schwebt  der  fromme  Sinn  des 

Die.  ters  über  das  Ganze,  um  die  stillen  Scenen  zu 

beleuchten.  Denn  man  darf  hier  nicht  die  strahlen- 

de Welt  der  Handlungen  und  Leidenschaften  der 
antiken  Poesie  erwarten,  aber  ai£h  eben  so  wenig 
die  trübe  Schwermuth  Ossianischer  Klagen.  Nur 
stille  Freude  und  leise  Sehnsucht  umfäufft  das  reine 

Bild,  welches  unsre  biderben  Vorfahren  in  Herz 
und  Sinn  begleite  auf  der  ungewissen  Fahrt  zu 
Christi  Grabe,  und  dort  auch,  wo  weltliche  Ehre  in 

ritterlichen  Kampf- Spielen  zu  erringen  war.— - 

Da  ich  so  wenig  von  dem  schon  früherhin 
nachgewiesenen  lateinischen  Originale,  als  von  dem 

Dichter  selbst  nähere  Auskunft  zu  geben  im  Stan- 
de bin;  so  lasse  ich  hier  zunächst  eine  Skizze  des 



Anfangs  von  Philipps  Bearbeitung  folgen;  nach  ei- 
nem kleineren  Maasstabe  lieferte  schon  Kinderling 

einen  ähnlichen  Auszug,  in  Adelungs  Magazine, 
IL  Bd.  L  St.  S.  63. 

Die  frommen  Eheleute,  Her  Toachira,  Priester 

bey  dem  Tempel  zu  lerusalem,  und  Frau  Anna  blie- 
ben bis  in  ihr  spätes  Alter  ohne  Kindessegen.  Sie 

baten  täglich  zu  Gott, 

Daz  er  wolt  erbarmen  fleh 
Vbef  fis  vnd  wolt  in  geben 
£in  kint,  davon  gevrevt  ir  leben 
Wrde,  vnd  oveh  ir  hvnne  gemert, 

Viu^.  Gut  von  Himehich  g#ert. 

-  '  Da  redete  einst  einer  von  den  Priestern,  den 
Ioachim  hart  an,  dass  er  nicht  wuulig  sey,  auf  den 

Altar  das  Opfer  zu  legen,  dieweii  er  Gottes^  Segen 
verloren.  Der  gute  Mann  betrübte  sich  innigst, 

gieng  weg  und  klagte  Frau  Annen  sein  Leid.  .Nicht 

lange,  so  floh  er  \v<  gen  der  Schande  vor  der  Leute 

Angesicht  in  die  Wüste,  all  wo  er  mit  Gebet  täg- 

lich Gott  aniag^Fiau  Anna  aber 

— ■  alein  daheim  beleih 

Mit  forgen  fi  ir  zeit  vertreib 
Si  bat  ftet  vnde  vliziglich 
le  i  fvzzen  Got  von  himehich, 
Da*  er  fehler  wolt  verkären 
Ir  Vngemach  yon  grozen  fwären, 
Vnd  it  man  her  wider  fente, 
Der  nv  was  in  dem  eilende  : 

Do  zeiget  Got  lin  gute 
Wand  fwer  in  mit  demüt© 
Anrvfft  in  reinem  herzen, 
Dem  benimt  er  finen  hnerzen  etc. 



Der  Engel  Raphael  ward  nun  zu  Beiden  mit 

der  Verheissung  gesandt,  dass  von  ihnen  die  Mut- 

ter des  Heilands  sollte  geboren  werden.  loachiin 

kehrte  aus  seiner  Verbannung  alsogleich  zurück, 

fand  die  Frau  schon -am  Thore  auf  ihn  wartend, 

nach  freudigem  Wiedersehen  erzählten  sie  einan- 
der die  Erscheinung. 

Dev  seit  geftvnd  nilit  langer, 
Vrow  Anna  wart  des  fwanger, 
Do  alfo  lange  daz  heilige  wib 
Getragen  het  des  kindes  lip, 
Daz  im  Got  ein  feie  geben 
Solt,  davon  fich  hveb  fin  leben: 
Do  machte  Got  von  himelrich 

Ein  heilige  v  fäle  tvgentlich 
Vnde  fände  Ii  in  des  kindes  lip, 

X^bz  fwanger  was  daz  heilig  wip ; 
Der  fei,  die  Got  dem  kindeiin 

Schvf,  gab  er  di  grozen  genade 
Mit  manicvaltiger  tvgent 
Erhvob  sich  sin  reinev  ivgent, 

Er  gab  ir  finen 'heiligen  geift 
Mit  den  üben  gaben  meift  u.  f.  W# 

Das  neugeborne  Kindlein  war  so  rein  von  Lei- 

be und  züchtiglich  von  Geberden,5  dass  es  Allen 

Wunder  nahm.  Nach  5  Iahren,  arn  Tage  der  Rei- 

nigung kam  es  mit  den  Eltern  zum  Tempel. 

Fvnfzehen  ftaphen  vnd  grede 

Het  der  tempel  die  man  itete  —  *) 
Do  fie  an  die  fliege  chamen^ 

*)  Die  beiden  fehlenden  Verfe  ergänzt  der  Abdruck  b.  Adelung 
8.  132,  alfo :      -  Be  ine  ftede 

Moße  rpfiigcn  vnde  gen 
In  den  temgei  vnd  den  befen. 



Daz  opfer  in  die  hant  naraen, 
Daz  kint  Maria  lieh  zehant 
Zok  von  liner  mvter  hant, 
Die  fliege  gie  ez  vi  aleine, 
Vnd  bat  von  niemen  hilfe  cheine; 
Do  Ii  zv  dem  altar  gienc, 
Ir  opfer  an  ir  hant  gevienc,* 
Vnd-  legen  ovf  den  altar  daz 
Wolte,  -daz  chint  da  bereit  was, 
Vnd  zu  dem  opfer  drate  cham, 
Mit  finen  lientelin  daz  mm 
Se  be  daz  uf  den  altar  leite, 
Siner  mvter  ez  niht  enbeite, 
Vnd  ouch  ze  eiuem   opher  lieh. 
Ergab  Got  von  himelrich  u.  f.  w. 

Die  Priester,  über  die  guten  Sitten  und  die  Bil- 
dung der  kleinen  Maria  erfreut,  baten  die  Eltern, 

sie  in  ihrem  siebten  Iabre  zu  den  übriger!  Iungfräuen 
in  das  Gotteshaus  zu  schicken,  welche  da  in  der  Ni- 

he-des  Tempels  die  Ausschmückung  der  Altäre  und 
priesterliche  Kleidung  besorgten,  und  Zum  Gebet 
und  frommen  Leben  gebildet  würden;  also  zogen  sie 
wieder  zu  H~use,  wo  beide  Eitern  in  Gottesfurcht 
und  alier  Tilgend  das  Kind  auferzogen ;  als  es  nun 

sieben  Ia'ir  war  alt  geworden,  führten  sie  es  zu  dem 
Tempelhause3  llatnit  es  unter  die  zwölf  Iungfräuen 

aufgenommen  würde,  deren  Verrichtungen  hier  um- 
ständlich beschrieben  werden  ; 

Ouch  die  maget  niht  eniiezen, 
Si  worhten  fwaz  die  piiefter  hiezen 
Saroit  vude  paltigin 
Phelle,  Holen  vnd  bortelin 
Wollen  vlachs  vnd  oveh  von  fiden, 
Daz  worhten  Ii  ze  rehten  ziten  ; 
Wenne  ü  v/erkes  niht  enphlagen, 
Jrem-gebete  fi  an  lagen, 
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Si  dienten  got  deft  vlizichlich  t 
Mit  rehtem  leben  ctaevfchichlich. 
Die  vrowen  in  der  briefter  hvt 
Waren,  von  des  tempels  gut 

Ezzen  trinken  -vnd  gewant 
Gelich  gab  man  in  allen  farat; 
Si  waren  bey  dem  tempel  liovs, 
Selten  r, Körnen  fi  darvz, 
Vnz  daz  Ii  chomen  zv  den  iaren, 

Daz  ü  groz  vnd  mannebär  waren. 
Do  gaben  Ii  di  priefter  danne 
Mit  des  tempels  gut  ze  manne  u.  f.  W. 

Durch  ihre  gute  Sitte  und  Fleiss  in  weiblichen 
Arbeiten  und  in  Erlernung  der  h  iL  Schrift,  gew  anra 
Maria  bald  die  Liebe  ihrer  Mitschwestern ; 

Die  mägde  bei  den  Maria  was 
Nara  wunder  groz  des  allez,  das^ 
Maria  moiit  in  iungen  tagen 
Alfo  weifen  fin  getragen, 
Si  lobten  fi  vnd  bvten  ir  ere 
Vnd  dienten  ir  relit  alfo  verre 
Ir  vrowen  vnd  oiu  h  ir  kvneginne 
Si  erzaigten  ir  lieb  vnd  ganze  minnef 
Maria  dawider  ouch  da  fich 
lenen  allen  reht  demvtiglich 
Erbot  mit  dienft  getrüwelich 
Vnd  diente  in  allen  funderlich ; 
Wenne  daz  der  fwefter  aine 

Het  arebeit  die  h"  nilit  aleine 
Getragen  mohte^,  do  was  bereit* 
Maria  vnd  ir  dev  arebeit 

Volbringen  half  mit  vrowen  muote 
Vnd  tet  daz  gern  dev  rain  dev  guoteu,  f.  w. 

Die  Priester  liessen  die  Arbeiten  dieser  Tempel- 
jungfrauen  durch  das  Loos  theilen^  diejenige,  der  die 



;3  — 
vorzüglichsten  Arbeiten  in  Gold  und  Seide  zaßelenj 
erhielt  zugleich  den  Namen  einer  Königin.  Dieses 

Loos  traf  Maria.  —  Täglich  kam  ein  Engel  zu  ihr, 
der  ihr  das  Himmelbrod  brachte;  mit  der  Speise, 

die  ihr  die  Priester  gaben,  erlabte  sie  die  Armen 
und  Siechen, 

Wa  Maria  dev  maget  was 
Dev  ir  zvhte  nie  vergaz 
Ze  allen  ziten  habt  (hielt)  Ii  lieh 
Als  rehte  tvgentlich 
Daz  alle  die  gebezzert  wurden 
Die  fi  fallen  unde  horten. 
Wa  Maria  hin  gienc 
Nider  ir  hovpt  ein  wenic  liienc, 
Vfreht  fi.  doh  ze  gehen  phiach 
Nider  mit  den  äugen  Ii  fach 
Ir  ougen  liez  fi  nicht  vmbegehn, 
Daz  fi  niht  des  rnohten  fehen 

Daz  ir  herze  moht  gechrenklien 
Vnd  iemen  valfch  vf  fi  gedenkhen  u.f.  w. 

Hier  nimmt  der  Verf.  nun  auch  Gelegenheit 

uns  zu  sagen  „wie  wolgetan  Maria  was.u 
Wo  Ige  tan  an  irem  libe, 
Si  was  die  fchonest  aller  wibe 
Si  was  weiz  fchöu  vnde  blanc 
Niht  ze  churz  vnd  ze  mazen  lans 

Ir  iip  waz  weiz  vnd  wolgevar 
An  aller  alahte  wandel  gar 

Gsl  vnd  goldvar  was  ir  bar  — 
Ir  zopf  lanc  vnde  sieht 
Wol  gevlohten  vnde  reht 
Ir  bran  waren  provn  vnd  fmal 
Wolgetan  ouch  daz  hirnftal  (Stirne) 
Ir  ougen  fani  daz  cherzen  lieht 
Lavhten  vnde  waren  niht 

Noch  ze  groz  noch  ze  chlei» 
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Wol  gelicli  dem  edeln  ftein 
Der  Saphir  ua  ift  genant 
Oder  dem,  der  da  haizt  lochant 
Daz  weiz.  in  den  ougen  milchvar  was 
Blitzend  als  daz  weize  glas 
Ir  nafa  was  sieht  vnd  wolgetan 

Aller  slahte'  wandeis  an 
Ir  munt  der-  was  wunnechlich. 
Vnd  anzeiehen  minnechlich 
Ir  lefs  rot  vnd  rofenvar 

Rain  vnd  an  gepreften  gar  - 
Alle  gelicli  vnd  wol  gereht 
Ir  zende  waren  vil  sieht  , 

Weiz  vnd  sieht  vnd  gar  rein 
Dem  weizen  fne  dar  an  gemein 
Ir  wen  gel  waren  lilienvar 

Vnd  het  ficli  ouch  gemifchet  dar 
P«.ote  rofen  rarwe  vnd  Ichein 
Davon  wurden  dev  wängeiein 
Geziert,  als  der  ein  liiien  lait 
Ynd  darvf  ein  rofen  brait 
Ir  chinne  daz  was  hnewel 
Schön  an  aller  slahte  meil 

Mitten  gie  ein  gröbelin 
Dvrch  daz  kinne  davon  fin 
Gezierde  deßer  grozer  was 
Vnd  ftunt  dzz  aniluze  do  baz 
Ir  chel  weiz  vnde  bl«nc 

Ir  hals  niht  dike  ze  mazen  lanc  * 

So  fchoner  Up  vnd-  ouch  fo  rein 
(An  Gotes  fun  alein) 
Gefament  wurde  nie  gemein 
Als  an  der  rnaget  Marien  rein 
Weiz  vnd  fchön  Marien  hand- 
Waren  vnde  wol  behent 

Ze'  allem  werke  vr owelich 
Dev  i*  Waren  zimelich 
Ir  vinger  waren  lanc  vnd  final 
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Ir  negel  rein  fclion  vberal  ' 
Schon  ßimt  ir  an  ir  "gehen 

,  Gvtlich  was  ir  ougen  fehen 
Alle  ir  fit  vnd  ir  gebaren 
Schon  vnd  euch  zvhtic  waren 
Daz  alle  die  ir  leben  fahen 

Des  alle  mit  einander  iahen* 
Daz  fi  wäre  funderlich 
Genaden  vol  von  hirnelrich.— 

Als  nun  die  Magd,  deren  Lob  in  allen  Landen 
erscholl,  zu  fünfzehn  lahren  kommen  war.  stell- 

ten die  Priester  au  sie  die  Bitte,  dass  sie  nun  gemäss 

dem  Gebot  Moyses  sich  einen  Mann  wählen  möch- 
te. Durch  ihre  Antwort,  dass  sie  nie  Jemandes 

Weib  auf  Erden  werden  wolle,  und  schon  sich  einen 

Mann  erkohren  habe,  sezte  sie  die  Priester  in  Verle- 

genheit, welche  glaubten,  sie  wollte  eine  neue'gefähr- 
iiche  Sitte  einfuhren.  Ein  Eide  aber  zeigt  ihnen, 
dass  Maria  schon  lange  Zeit  mit  ihres  Vaters  Ein- 

willigung sich  Gott  verlobt  hätte, ..  welches  nicht  ge- 
gen das  Mosaische  Gesetz  streike.  Uni  aber  ganz  zu 

wissen,  zu  welchem  Leben  Maria  kehren  solle,  fa- 

steten und  beteten  sie  drey  Tage  zu  Gott,  um  seinen 
Willen  zu  erfahren ;  zulezt  erscholl  eine  Stimme : 

jeder  aus  Davids  Stamme,  der  unbeweibt  wäret  solle 

vor  dem  ältesten  Priester  mit  einer  Gerte  (Baum- 
reis) erscheinen;  dieser  würde  sie  marchen  uud 

nach  dem  darüber  gesprochenen  Segen  auf  den  Al- 
tar legen;  wessen  Pieis  dann  Blumen  und  Laub  tra- 
gen würde,  dem  solle  Maria  zu  einer  Erauen  gege- 
ben werden.  Wie  nun  alles  so  geschehen,  uud  die 

Leute  im  Gebet  auf  die  Erfüllung  harrten:  erscholl 
abermal  Gottes  Stimme,  der  heilige  Mann,  dem 

Maria  sollte  angetraut  werden,  sey.  noch  nicht  ge- 
fcommen;   der  Herre  sey  loseph  genannt  in  Beth- 
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lefcem.  —  Hier  kommt  ein  Capitel  -  „  von  f oseph, 

Wer  der  were."  wo  es  zulezt  heisst : 

Allev  En  werk  vnd  fin  gebärde 
"  Zvhtic  vnd  clievfch  weren 
Ellev  fin  wort  vnd  Hn  rede 

Si  waren  clievfch,  die  er  getete 
Clievfcli  fin  ougen  vnd  (in  fehen 
Chevfcli  ßn  gellen  vnd  fin  flehen 
Er  was  clievfch  vnd  rain 

Des  vleifches  wart  er  nie  gemain 
Zv  dem  lihe,  noch  daran 

Daz  der  fei  ilit  gefchaden  kan. 

Als  losepli  die  Nachricht  erhielt,  folgte  er 

willig  dem  Gebot';  als  seine  Gerte  zu  dem  Altar 
getragen  worden,  schlügen  Blumen  daraus  und  grü- 

nes Laub,  und  sich! barlich  sezte  sich  der  heilig© 

Geist  in  einer  Taubengestalt  darauf.  Darauf  lob- 
ten alle  Gott,  und  die  Priester 

Si  fprachen,  Iofeph  heiliger  man 
Got  hat  dir  groze  er  getan 
Mit  difem  zaichen  im 

Darvmbe  gebieten  wir  daz  dv 
Marien  ze  einer  chonen  nemeft 

Reht  vnd  elicli  mit  ir  lebeit.  *) 

Aber  loseph  „vil  harte  ercham, 

Er  fprach  •  ir  herren  all  geiich 
Dev  rede  dvnchet  mich  wunderlich 

Daz  ir-  mir  fo  altem  manne 
Weit  fo  ivngez  kint  anfpannen 
Ich  han  mich  wib  lang  abgetan 

*)  Man  wird  fchon  mehr  als  einmal  bemerkt  haben,  dafs  der  Vef« 
fafler  ßch/eben  nicht  fehr  viel  um  die  Richtigkeit  des  Heimes 
bekümmert,  die  doch  von  feinen  Zeit  -  uud  Xuaitgenüs*«» 
durchgängig  lehr  genau  beobachtet  wurde» 



Der  wü  ich  immer  wefen  an. 

/  Ob  ich  wip  dann©  nemen  folte 
80  tvgentlich  magt  ich  niht  wolte 
Gelaidigen,  als  Maria  die  rain 
Ez  zimt  jir)  niht  wol  min  gemain. 

Unterdessen  da  diese  Einwendungen  nicht  hel- 
fen mochten,  betete  Joseph  zu  Gott  um  Rath  und 

Bey  stand.  — 
Du  chenneft  lieber  herre  daz  ich. 
Ze  theufche  lian  gebunden  mich 
D^z  ich  wil  chevfch  vnd  rain 
Eei:ben  vnd  wibes  gemain 
Htrre  nimmer  wil  gewinne» 
Ich  dieiia  gern  mit  rehten  iinnen 
Lob  vnd  er  Tag  ich  dii 
Vnd  bitte  dich  daz  du  lielfeft  mir 
Daz  ich  der  reinen  maget  üb 

Nimmer  geriir  noch  ander  wib» — 

Ein  Engel  kam  und  befahl  ihm,  nicht  länger 

zu,  widerstreben,  denn  auch | sie  wolle  „  ir  iip  mit 

chevsche  twingen"  ™ 
(Jf.  1328.)  Dv  folt  hn  ir  brevtigam 

"Vnd  folt  doch  ir  magetvm 
Mit  Worten  noch  mit  werken  chrenken 

Vnd  Colt  nimmer  vf  ii  gedenken 
D eherne v  dinc  dev  fVntlich  fin 
Rein  fol  un  dev  minne  din  etc. 

Als  die  Priester  nun  Marien  ihre  Bestimmung 

su  wissen  thaten,  bat  auch  sie  zu  Gott  um  Bei  - 
stand und  Hülfe :  ein  Engel  beruhigte  sie,  loseph 

sey  ein  heiliger  Mann,  der  ihren  Vorsatz  stets  eh- 
ren, und  ihr  Pfleger  nnd  Hilter  seyn  würde,  sie 

solle  sich  nicht  widersetzen  „daz  che  Ivden  vf  dich 

int  iehiis  daz  dv  stören  weilest  ir  e. <4 
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Hierauf  bestimmten  sie  sich  ein  Ziel  von  5 
Monaten,. vor  welchem  sie  sich  nicht  zur  Ehe  neh- 

men wollten;  Joseph  gieng  nach  Bethlehem,  seinen 
Hausrath  zu  bestellen :  der  Jungfrau  wurden  von 
den  Priestern  sieben  Mägde  zugegeben,  die  immer i 
bey  ihr  waren, 

(V.  i^a.)  Daz  taten  fi  Marien  211  eren 
Daz  die  ir  relit  fVr  chvnde  geben, 
Daz  lüemeu  valfcli  chvnde  fagen 
Noch  molit  gelegen  valfcli  vf  Ii 
Vmbe  daz  waren  fi  der  maget  bi 
Daz  ouch  nitmien  mohte  geziehen 
Bofer  dinge  die  magt  Marien, 

So  reiste  sie  nach  Nazareth;  einst  da  sie,  auf 
einem  Spaziergange  von  ihren  Jungfrauen  sich  et- 

was entfernte,  kam  in  hellem  Glänze  ein  Engel  zu 
ihr,  der  sie  zur  Freude  über  ihr  bevorstehendes 
Schicksal  aufmuntert.  Brey  läge  darauf  geschah 
die  Verkündigung  durch  den  Engel  Gabriel.  Hie- 
jjächst  ein  Capilel  „daz  Got  mensch  wart  in  der 
maide. u  Gottes  Sohn  nahm  in  ihr  die  Mensch- 

heit an, 

(V.  1697.)  Vnd  in  ir  nevn  mariöd  beleip 
•       Die  weil  wuchs  der  chiein  leip 

Vnz  daz  er  fo  michel  wurde 

T)az  er  chäme  zv  der  gebvrde. 

Maria,  um  über  die  Worte  des  Engels  Gewiss- 
heit zu  erlangen,  gierig  mit  dreien  ihrer  Mägde, 

ihre  Muhme  Elisabeth  zu  besuchen,  und  kehrte  dann 
nach  Nazareth  zurück.  Unterdessen  war  jene  Zeit 
verflossen,  und  Joseph  eilte,  seine  Braut  abzuholen. 
Erschrocken  über  das,  was  er  sah,  klagte  er  heim- 

lich sein  Leid  zu  Gott  ; 
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Er  getrovt  Got  des  niht 
Daz  Maria  dev  rnaget  iht 
■Sollies  dinge s  liet  getan 
Daz  ir  nilit  wol  moht  anfialmetc. 

Seme  Trauer  blieb  Marien  nicht  unbemerkt; 

sie  erzählte  ihm  die  Botschaft  des  Engels  und  führ-, 

te  die  sieben  Mägde,  die  stets  um  sie  gewesen  wa- 
ren, ihm  zu;  alle  versicherten  sie  ihm  von  dem  rei- 
nen Wandel  und  heiligen  Leben  der  Iungfrau; 

aber  nichts  beruhigte  ihn  5  heimlich  beschloss  er, 

von  ihr  weg  in  ein  fremdes  Land  zu  fliehen.  Vor- 
her aber  wandle  er  sich  zu  Gott,  dass  er  ihn  möch- 

te lehren,  wie  er  seinen  Dingen  thun  sollte;  da  er- 
schien ihm  ein  Enge],  verkündigte  ihm  die  göttli- 

che, reine  Geburt  der  Iungfrau,  und  wie  er  mit 
Treuen  bey  ihr  leben  solle  5 

Von  der  rede  der  Gotes  man 

*  Iofeph  eine  vrevde  gewan 
Vnd  vertraib  vz  finem  herzen 

Alle  die  forge  lines  fm erzen 
Do  gie  der  raine  Gotes  trovt 
Ze  Marien  flu  er  bravt 
Vnd  bat  die  rainen  vmb  ir  hvlde 
Vmbe  daz  er  fi  fo  het  beTwärt, 
Des  wart  er  fchier  von  ir  gewert. 

Im  neunten  Monat  ihrer  Schwangerschaft  führ- 
te nun  Ioseph  seine  Braut  nach  seiner  Wohnung  in 

Bethlehem.  Unterwegs  Gebet  und  Unterredung 
über  die  heilige  Schrift.  Als  es  Nacht  geworden, 
hielt  ein  Engel  den  Esel  an,  worauf  Maria  sass;  sie 
empfand  die  Annäherung  ihrer  Stunde,  gieng  in 
eine  nahe  Höhle,  in  der  die  wegemüden  Leute  aus- 

zuruhen pflegten  j    hier  nahm  sie  ihre  Lagerstatt. 

Unter« 
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.Unterdess  Iosepli  nach  der  Stadt,  um  zwey  Hebam- 
men zu  holen,  eilte,  da 

Marien  dev  maget  vrobeviench 
Ein  groz  lieht  von  himelrich 

-Daz  waz  dem  fvnnefchin  gelich 
Von  himelrich  ein  groze  fchar 
Der  heiligen  Engel  chöm  aidar 

Daz  Ii  der  magt  an  ir  geburde" 
Vnd  dem  chind  ze  dieiUte  wrden 
Vnd  daz  ß  iren  hcrren  erten 

Der  da  folt  geboren  werden.  «r 

Da  wart  vnfer  herre  gebom  ' 
Den  Got  ze  fjm  het  erchom  .     '-  \ 
Von  Marien  der  reinen  magt  *) 
Als  Ifaias  het  gefagt 
Maria  ires  funs  genas 
Der  al  der  werke  herre  was 
Doch  fo  beleib  Ii  maget  rein 
Von  der  geburdo  nie  enchein, 

-  '   Mail  an  irem'leib  gewan Alles  wetums  waz  Ii  an 
Ganz  beleib  ir  reiner  Ud 
Wand  ii  niht.  als  andrev  wip 
Ires  heilgen  kinds  genas 
Ir  reiner  magtum  vngeltöret  waä 
Smerzen,  we  vnd  vngemach 
Der  reinen  maget  nie  gefchach. 
Do  Ii  ir  reines  chindes  genas 
Wand  als  dev  funne  durch  daz  glas 
Scheinet,  daz  glas  bliht  vnzebrocheii 

*)  Vvv'ie  fo  ganz  vr-Tfcliicdcii  von  diefer  einfältigen  Bafftellültg  der fpaiiifche  Dichter  Lope  de  Vega  In  feinem  geiftlichen  Roman 
»yPastores  de  Beiern "  zu  Auf.  des  III.  Buchs.  Da  findet  man 
vom  laftr  der  Welt,  und  der  römifchen  Zeitrechnung,  in  \y«i- 
chem.Chrifuis  geboren,  und  vom  Kaifer  Auguitüs,  und  iu  wel- 

chen Betrachtungen  und  in  weicher  Stellung  die  Iungfo^  iu 
jenem  Moment  gewefeu  u,  dergl»       .    '  ,' 

Ätei  Band.      ,  B1 



Also  lier.  Maria  belochen 
In  irem  leib  ir  chinuelin 
Daz  chom  fam  der  funnen  fcllin 

Vz  dem  glas  von  irem  leib 
An  aller  slalit  gebreften  der  weibe 
Wand  fi  magt  was  vor  der  gebärde 
In  der  geburde,  nach  der  geburde 
Daz  sloz  wart  nie  ufgetan 
Ir  magtums  noch  vor  noch  nah. 

losepli  kam  jezt  zurück  — 
An  ßnem  herzen  er  hart  erchom 
Do  er  des  liehtes  schein  erfach 
Maria  ruft  im  unde  fprach 
Cham  her  lofeph  unfer  herre 
Du  foit  wefen  ane  fweie 
Siech  daz  liebe  chindelin  .  , 

Des  ich  nu  genefen  bin 
Do  lofeph  daz  chint  gefacli 
Mit  grozen  Freuden  zu  im  fprach 
Wol  mich  wart  der  lieben  zit 
Wol  mich  daz  min  ougen  fehent 
Minen  Got  vnd  minen  herren 
Minen  troit  vnd  minen  fchephere 
Vro lieh  er  zu  dem  chiude  gienc 
An  (in  Iren  de  er  iz  emphienc 
Vnd  fprach:  villechomen  chunic  min 
In  daz  chunicriche  diu 

Willechomen-  herre  in  din  lant 
Wöl  im  dem  du  wirft  erchant 
Got  vnd  menfeh  ich  lobe  dicli 
Wand  du  aleine  mich 
Dar  zu-  halt  lieber  herre  erchorn. 
Do  du  woldeft  werden  geborn 
Daz  ich  phlege  diner  geburde 
Vnd  der  dez  elften  inne  wurde 
Ich  lobe  dich  daz  du  din  muter 
Die  reinen  mait  miner  hüte 

Haß:  enpholhen  lieber  herre  u.  f.  w. 
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Auch  die  Hebammen  kamen  nun;  sie  waren 
ganz  verwundert  darüber,  dass  sie  nirgends  Spu- 

ren einer  Gebärerin  au  Maria  fanden  j 

Derfelben  wip  einev  befunder 
Dev  magt  Mariam  verfuchen  wolt 
Anders  danne  Ii  billeich  folt, 
Vngczogenlich  ir  hant  slifen 
Lie  dev  magt  fi  wolt  angrifen 
Do  erlamte  fa  zehant 
Dem  torfchen  wip  dev  felbe  haut 
Damit  an  den  reinen  lip 

"Marien  graifen  wolt  daz  wip Si  erfchrackt  vnd  fehr  ercliam 
Do  ß  enphant  daz  Jl  was  lani 
Weinent  vnd  clilagend  fpracli 
We  mir  daz  mir  ie  gefchach 
Dev  torheit,  daz  ich  die  vil  rein 
Graif  an,  dev  an  manues  gemain 
Von  got  hat  ein  chint  getragen 
Des  muz  ich  min«  lait  (nif)  chJagen. 
Si  begunde  dev  Magt  Marien 
Vaft  anrufen  vnde  fchrien 
Daz  £  ir  ze  helfe  chäm 

Vnd  ir  ir  vngemach  benäm 
Maria  iprach  :  min  kint  du  fc  1t  . 
Biten,   daz  ez  dir  din  fchulae 
Durch  hn  chintheit  wolle  vergeben. 
Vnd  dir  verleich  gefundez  leben. 
Zu  dem  cliiude  daz  wip  do  trat 
Mit  wainden  ougen  lie  ez  bat 
Daz  er  eret  daran  fih  geburde 
Vnd  ir  helfe,  daz  Ii  wurde 
Gefüllt  an  ir  arm  vnd  an  ir  hant 
Schier  ß  des  an  ir  enphant  « 
Daz  Ii  was  wol  gefunr. 
Worden  in  der&iben  &um. 
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Sie  eilen,  hierauf  nach  der  Stadt,  und  erzählen 

die  Zeichen  und  Wunder,  die  sie  gesehen  hat- 

ten.— Die  Hirten  kommen  zu  dem  göttlichen 

Kinde,  —  loseph  führt  die  Iungfrau  in  seine  Woh- 

nung zu  Bethlehem.—  Nun  werden  die  Wunder- 

zeichen bey  Christi  Geburt  erzählt,  von  denen  ich 

um  Platz  zu  gewinnen,  nur  die  Überschriften  her- 

setze. „  Von  dem  brvnne  des  öles  ze  Rome.  — 

Von  der  malt,  die  dem  chaifer  an  dem  himmel 

erschein.  —  Von  dem  Tempel  (das  templum  pa- 

cis  zu  Rom)  der  da  viel—  Von  der  chron,  die  ob 

Rom  erschein.  —    Daz-  do  honiek  regent.  — 

Ellev  wazzer  fülle  fiunden. 

Mer  danne  drithalb  stunden 

Daz  fi  ze  tale  niht  enritnnen 

Vnd  buten  er  dem  ewigen  brunnen 

Von  dem  Ii  alle  waren  cliomen 

Vnde  vrfprvnc  lieten  genomen.  — 

„Von  den  sundern  die  do  tot  lagen.—  Von 

drin  suunen  die  do  erschmen.f  —  Ankunft  der 

heil,  drey  Könige.  Opferung  im  Tempel.  Der  un- 

schuldigen Kinder  Mord.  Während  der  Flucht  der 

heil.  Familie  nach  '  Egypten  und  ihres  Aufenthalts 

daselbst  wird  eine  grosse  Anzahl  von  Zeichen  und 

-Wunderwerken  beschrieben,  zuerst  „Von  dempalm- 

boum  do  Maria  under  raste: 

Eines  tages  in  was  zerunnen 
Wazzer  vnd  cheinen  brunnen 
Si  fanden,  do  fi  von  haben 
Muhten  wazzer  vnd  fich  gelaben 

Lange  fi.  gingen  vnde  riten 

Grozen  dürft  fi'  all  erbten 
Beide  leute  vnd  daz  viek 



In  der  not  niht  lange  Fi  li@ 
Got  von  liimel  ir  gelaite 
Si  fahen  verre  v£  einer  heid« 
Einen  boum  lanc  vnde  lioh 
Davon  Ii  wurden  alle  vro 

Si  begunden  dahin  gahen 
Da  fi  denfelben  boum  gefahen 
Ein  palmboum  derfelbe  was 
Si  funden  oucli  da  grünes  gras 
Vnder  des  boumes  fchaten 

Si  begunden  da  all  enladen 
Die  efel  beide  von  ir  bürden  laü 
Vnd  faxen  nider  an  die  raft 
Si  liezen  oucli  ir  vieli  da  ezzen 

Do  fi  waren  all  gefezzen 
Iefus  daz  lieb  chindeiin 
Saz  vf  der  fclioz  der  muter  fin 
Er  zoh  fich  nider  von  der  fchozzeii 

Mit  finem  vienger  begund  er  ftozen 
In  die  erde  durch  daz  gras 
Do  er  von  liner  muter  laz 

An  der  fcat  ein  bronn  erfpranc 
Vnd  wazzer  vz  der  erden  dranc 
Derfelbe  brunue  ze  tal  vlöz 

Des  nam  fi  alle  v>runder  groz 
Si  lobten  got  von  himelrich. 
Von  dem  zaiclien  wunderlicli 
Mit  grozen  vreuden  trunken  fi 
Vnd  trenkten  oucli  daz  vieb  da  bi 
Vnd  iren  grozen  dürft  v er triben 
Wand  ß  waren  nach  bechliben*) 
Der  boum  da  fi  vnder  fazen 
Der  was  lanc  vnd  ouch  ze  mazen 
Der  hienc  fuzes  obzes  vol 
Daz  was  zeitic  vnd  fmakt  wol 
Dateln  iit  dev  frvht  genant 

*>  (Lesarten  der  Panzer'fchen  HS.)  auch  vcrchlibcn, 
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Dev  fruht  fürt  mau  verre  in  die  iant 
Maria  hub  ir  ougen  uf 
Vnd.  gefah  diefelben  fruht 
Vnd  fülle  gert  an  irera  herzen 
Ob  ir  des  obzes  mohte  werden 

Daz  Ii  daz' gerne  wolte  Laben 
Ir  liebes  kint  damit  gelaben 
lefus  das  heilig  chindelixi 
Wol  der  reinen  rhuter  iin 

Erz*)  erchande  wand  er  was  Got 
Dem  Felben  boume  daz  gebot 
Daz  er  lieh  zu  der  erden  neigte 
Für  finer  muter  fchoz  ficht  laite 
Daz  £.  dez  obzes  als  vil  näme 

Als  h  wolt  vnd  ir  rehte  chäme**) 
Sa  zehant  der  boum  lieh  neigte 

Mit  gehorfam  daz  erzeigte 
Daz  daffeibe  chind  wäre 
Aller  creature  herre. 
Do  Maria  daz  gelach 
Mit  vreuden  Ii  die  vmht  abbrach 
Die  andern  brachen  mit  ir  alle 
Mit  vreuden  vnd  mit  fchalle 
DeiTelben  obzes  ein  teil  azen 
Ein  teil  behielten  uf  der  ftrazen. 
Daz  Ii  mit  in  mohten  haben 
Vnd  uf  dem  wege  fich  gelabea 
Do  fi  gebrachen  daz  fi  wolten 

Vnd  damit  hch  gefülten  ***) lefus  daz  liebe  chindelin 

Dem  boum  gebot  daz  er  iin 
Elte  ufrihte  vnd  wuchs  als  e 

Vnd  trüge  finer  fruhte  me. 
Bei  dem  boum  die  nahe  h  beliben 

*)  Giere  (Begehrung)  erfchaut. 
**)  recht  zaeme. 
***)  ir  fechefce  fulten. 
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If  Hunger  vnd  ir  dürft  vertriben 
Des  andern  morgens  gar  yrv 
Fvren  fi  von  danne  do.  — 

.,Do  die  boum  sich  zu  Iesum  naigten,— <  Daz 
dev  tier  Iesum  atibeten. —  Daz  die  Vogel  ni gen 
dem  chiude  lesu.  —  Von  den  schachern  die  Mari  am 

vnd  lesum  vi  engen.  —  Von  der  erbeit  die  Maria 

vnd  Ioseph  heten  in  der  wüst  —  Daz  der  Engel 

trost  Ioseph.—  Daz  daz  kint  Iesus  den  regen  wer- 
te— Daz  si  ch omni en  in  daz  laut  ze  Egipten.— 

Daz  dev  aplgoter  in  Egipi.erla.nt  alle  vielen.-—  Daz^ 
die  leut  ze  dem  tempel  liefen.—  Daz  die  leut  ir 

aptgotter  chJagten.—    Von  dem  herzogen  Eufrodise. 

Do  der  herzog  Eufrodifius 
Von  dem  -tempel  gie  heruz 
Er  facli  umbc  ob  iemen  were 

Der  im  fagt  vromdev  mere 
Er  facli  fitzen  uf  einem  ftein 
Marien  die  fuzen  maget  rein 
Ir  chint  in  ir  fchoz  lac 
Ouch  derfeibe  lierre  facli 

Den  fä  Ilgen  vnd  den  heiligen  man 
lofeph  bei  Marien  ftart 
An  fmem  herzen  er  erfchrac 
Do  er  die  vroinden  geft  gefacli 
Die  iungen  vrowen  fo  woi  getan 
Den  alten  man  fo  lobefam 
Daz  fchone  Kint  fo  minnechlich 
Vnd  fo  rehte  wunnechlicli 
Drate  er  zu  in  do  gienc 
Mit  fuzem  gruz  er  fi  enpfienc  u,  f.  w. 

Er  glaubt  in  dem  kleinen  lesus  das  göttliche 

Kind  zu  erblicken,  von  dem  ihm  einst^die  heiligen 

drey  Könige  auf  ihrer  Heimreise  erzählt  hatten.  Die 

Rede  Josephs  giebt  ihm  völlige  Gewissheit,  dass  er 



ünd  die  übrigen  Leute  Chrisiuni  anbeten  ;  Sie  ge- 
ben der  Jungfrau  Wohnung  und  Nahrung:  sie  bleibt 

sieben  lahr  unter  ihnen. 

„Daz  Maria  Iesu  einen  Rock  macht.; —  Daz 

Iesus  gen  begunde.  Daz'  Iesus  spielt  mit  andern chinden.  —  Daz  einem  kinde  sin  bein  zebrach.  — 
Daz  der  £5nge!  lesum  gebot  wider  heim  ze  varen.-— 

Daz  Ioseph  Furt  lesum  uz  Egiptenlande.  —  Daz 
Iesus  furt  sin  mnJer  über  ein  wazzer. —  Daz  Je- 

sus menschlich  gebresten  weit  lideu.  —  Daz  Iesus 
chiutliehs  spicls  phlac.  —  Daz  Iesus  Ayart  ze  schul 
lazen. —    Daz  daz  cliint  Iesus  vogelin  macht; 

„An  einem  tage  zefamen  giengen*) 
Allev  dev  chint  an  Wengen 
Chvrzwil  vnde  chintuüi 

Dia  waz  iynget  chinde  vii 
Daz  chint  lefum  Ii  mit  in  namen 
Ouz  hin  y.f  daz  velt  chamen 
Da  laim  vnd  erde  gegraoen  waz 
Daz  kint  iefus  da  nider  faz 

Mit  üner  haut  zefamen  pert 
Den  Tvaiclien  laim  vnde  der  erde  te| 
Die  erde  mit  der  hant  zeraib 
Vnd  den  laim  zefamen  traib 

Vnd  machte  mit  den  vingern  fin 
Geiialt  der  chlainen  vo^elin 
Er  macht  üben  vogel  bilde 
Die  in  dem  walde  vlveren  wilde 
Do  gefallen  dev  chindelin 
Dez  cliindes  Iefus  yogelin 
Alle  Ii  davon  lachten 
Vnd  fämiich  bilde  machten 
Ez  waz  der  Juden  famztac 

*)  Diefes  Kapitel  hat  auch  Tenzel  aus  der  Gcihaifchen  HS.  S, ff.  mitge  ineilt. 



Do  daz  felbe  fpil  gefchach 
.  1' in  alter  lüde  cliom  do  dar- 
Oegangen  vnd  wart  des  gewar 
Daz  dfev  Ivden  cliint  da  fpilten 
Des  famztages  veir  niht  behielten 
Er  begvnde  Ii  ftrafen  alle 
Mit  zorne  vnd  mit  Ich  alle 

Er  fpracli  ir  feit  des  tievels  chint 
Wand  ir  tvot  vnrehtev  dinc 

Ir  precliet  iwer  Sabaot 
Da  mit  ir  erzvrnet  got 
Iefus  daz  macheft  allez  dy 
Daz  dev  chint  gemaine  nv 
Von  dir  gewinnent  gotes  zorn 
Vnde  werdent  dvrcli  dich  allev  verlorn, 
Iefus  fpracli,  nv  wolte  got 
Daz  dv  dinen  Sabaot 
Ereft  alfo  wol,  fam  ich. 
Dv  enfolt  niht  {trafen  mich. 
Der  felbe  ahe  Ivde  dvo 

Mit  grozem  zorne  lief  hin  zvo 
Vnde  wolt  lieh  an  dem  chinde  rechen 

Vnde  9m  hn  fchamfpil  zebreclien 
Er  fchalt  daz  chint  reden t 

Vnde  wolt  im  (in  fpil  zetreten.  < 
Do  er  den  fvoz  vf  heben  folt 

Die  vogeiin  zetreten  wolt 
Iefus  im  daz  nicht  vertrvoc 
Zufamen  mit  den  henden  slvoc 

Sam  der  vogei  fchreken  wii 
Da  mit  wert  daz  chint  daz  fpil, 
Ein  ftimme  groz  er  oveh  erhvob 
Sam  der  vogel  fchevhet  vf 
Von  des  felben  chindes  fenall© 

Vf  in  die  lvfte  fi  vlvgen  alle. 
Vi  in  die  lvfte  Ii  llvgen, 
Vnd  den  alten  gar  betrvgen; 
Do  er  die  hende  zefamen  slvoc 
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Vnde  damit  tet  einen  rvof 

Leib  vnde  vedern  ß  geviengen 
Die  vogel,  vnde  begvnden  vliegen 
Mit  einander  alle  von  danne^. 
Vnde  fvoren  von  dem  alten  manne, 
Der  ß  wolt  zetreten  lian; 

Da  mvoft  er  ß  vliegen  lan.  — 

a  .,Daz  Jesus  daz  tint  vnd  S.  Iohaimes  bi  ein- 

ander waieu. —  Daz  Iosrph  ein  Ziromerman  was, 
Daz  Iesus  ein  kint  lebentic  mäht.  —  Daz  Iesus 
wazzer  in  der  schoz  truc.  —  Daz  Iesus  clioren  sät. 

Das  Iesus  weierlin  macht.  —  Do  Maria  vnd  loseph 
ze  Ierusalem  Iesus  vermisten. —  Daz  Iesus  mit  S. 

lohanne  in  der  wüste  was. —  wie  wolgetan  Iesus 
were  (ganz  ähnlich  der  obigen  Scliilderung  der 
Iungfrau) 

Als  Iefus  was  an  finen  znlitcn 
Gezieret  vnd  an  rainen  ßten 

Alfo  liet  im  ovcli  gegeben 
Dev  nature  fclionez  leben 
Wand  ez  was  der  fchöueß  man 
Den  ie  vrowen  lip  gewan 
Er  was  fchön  vnd  wolgetan 
Vnd  aller  slalite  wandels  än, 
Sin  liovt  waz  wiz  vnd  r ofenrar 

Brovn  waz  oucli  ßn  bar  *). 
Ein  lvtzel  raid  vnd  chrevfeleht 
Alle  zit  rain  vnde  sieht 
Vnd  ßn  bra  die  waren  fmal 

Vnd  oucli  brovn  gar  ane  mal 
Sin  ougen  waren  ouz  der  mazen 
Schon,  die  rna°;  ich  niht  gelazen 
Ane  lob,  bla  himelvar 

*  MS.  Panzer,  ptavn  \raz  doch  seines  havptes  liar.  fällt  den  Vers besser. 
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Sie  waren,  än  gebreiten  gar 
Gelich  dem'  lovtern  iochant  ßein  » 
Wol  gefvnt,  lieht  vnde  rein 
Daz  wiz  des  ougen  rnilchvar  was 

"Lovter  fam  daz  fpiegei  glas 
Lieht  vnd  fchon  vnd  wolgetan 
Niht  ze  groz,  wol  vfgetan 
Si  waren  rein  vnd  wunnechlich 
Vnd  anzefehen  minnechlich  —  u.  L  w. 

„Von  der  suzen  sprach,  dev  Maria  mit  ir 
kinde  het.u  Hievon  nur  die  lezteren  Verse.  Als 

lesns  von  seinem  Tode,  von  der  Erlösung  der  Alt- 
väter Li.  s.  w.  geredet  hat,  sagt  Maria  : 

s,  —  . —    fvn  herre  min 
Ich  aber  troviic  worden  bin 
Want  als  ich  hör  von  dinem  tode 

So  wirt  betrübet  min  gemvte. — 
lefus  Israeli,  liebev  mv*er  min. 
Yro  wider  wirt  daz  heTze  din 
Als  ich  von  dem  tode  erfien 

Vnd  du  mich  folt  aber  fehen,  *)  — < 
Maria  fprach,  wann  folt  du  werden 
Wider  lebent  vf  der  erden 

Daz  ich  dich  doch  lebent  fchowe.  **) 
lefus  fprach,  vil  rainv  vrowe 
Min  fei  fol  an  dem  dritten  tage 
Wider  chomen  zv  (1.  vz)  dem  grabe 
Vnd  nimet  dann  den  lip  vf  (1.  an)  hell 
So  folt  dv  lebent  fehen  mich.  -— 
Do  fprach  Maria  dev  reine  maget 
Heteft  du  mir  niht  daz  gefaget 
Daz  du  wider  vf  der  erden 

Solt  gefunt  vnd  lebent  werden 

*)  id.  scholt  alier  lemtig  (überall  statt  lebend)  seas« 
**)  dan  lemtig  schawe.  id.  ; 



Ton  grozem  leide  brich  min  harze 
Doch  gewinne  ich  Harken  f merzen 
Soi  ich  leben  in  den  ziten 
Als  dv  herre  den  tot  folt  liden.  — 

lefus  fprach,  als  grozen  fmerzen 
Als  du  gewinneft  an  dinem  herzen 

Von  dinem  tode  muter 'min 
Grozer  wirt  dev  vrevde  din 
Wenn  ich  von  dem.  tod  erfien 
Vnd  dv  mich  folt  lebent  fehn.  — 
Maria  fprach,  nu  fage,  wa 
Solt  du  beliben  herre  darnah 
Als  du  wider  lebendic  bift 
Worden  nach  des  todes  vrift.  — 
Bi  minen  jungern  fol  ich  beliben 
Sprach  lefus,  bi  den  verfcriben 
Vierzig  tage,  dar  nach  var  ich 
Wider  vf  ze  himelrich. — 
Maria,  du  herre  min, 

Sprach,  fag  wer  die  iunger  figi,-— 
lefuz  fprach,  zwelf  han  ich 
Bruder  genomen  ane  mich 
Den  fol  ich  mine  lere  geben 
Daz  Ii  der  werk  daz  ewig  leben 
Predigen  vnde  leren  Ii 
Damit  dev  fei  behalten  Ii.  — 
Maria  fprach,  vil  lieber  herre 
Sol  ich  dann  niht  fehen  dich  mere 
Als  du  verft  ze  himelrich 
Wem  wilt  du  \int  lazen  mich. — 

lefus  fprach,  ich  laze  dich  danna 
Diner  fwefier  fun  lohanne 

Vnd  den  zwelf  ivngern  min 
Dav  Ii  vrowe  bi  dir  hn 
Dienen  vnde  trollen  dich 

Vnd  ouch  eren  alle  dich  (gelich.) — 
Maria  fprach,  min  kint,  min  fun 
MichN  alles  ttoftes  abetun 
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Als  ich  dich  niht  haben  mac 
Vro  wird  ich  niemer  naht  noch  tac. -~ 
lefus  fprach,  ouch  fend  ich  dir 
Von  minem  vater  vnd  von  mir 
Einen  trofter  fa  zehant 

Heiliger  geilt  wird  er  genant 
Der  troitet  vnde  leret  dich 
Alle  zit  als  wol  fam  ich.  — 
Maria  fprach,  vil  lieber  here 
Sol  ich  dann  dich  nimer  mere 

Mit  minen  ougen  angefehen 
Wie  fol  ez  fcint  danne  vmb  mich  gefchehen.- 
lefus  fprach,  ich  chvm  her  wider 
Von  dem  himelrich  hernider 
Zu  dkiem  tod  vnd  nime  dich 
Vnd  für  dich  in  daz  himelrich 
Da  folt  du  müter  vnde  vrowe 

Eine  groz-e  vrevde  fchowen 
Da  folt  du  liebe  muter  min 
Mit  vrevden  imer  bi  mir  hn 
Vnd  du  solt  werden  chuneginne 

Vnd  der  Engel  cheiferiune.  — - 
lofeph  hört  ein  teil  der  rede 
Die  lefus  zu  Marien  tele 

Er  fprach,  Owe  der  leiden  mere 
Die  du  fageit  lieber  here 
Wie  folt  du  den  tod  eriiden 
Got  helfe  mir,  daz  ich  vor  den  ziten 
Verre  muze  ligen  tot 
Daz  ich  die  grozen  not 
Niht  an  mit  minen  ougen  fehen 
Dev  an  dir  herre  fol  gcfchehen.— - 
lefus  fprach,  ich  muz  erfüllen 
A'len  mines  vaters  willen 
Darvmhe  bin  ich  von  hirnel  chomen 
Vnd  han  menfchlich  vieifch  an  mich  genora*» 
Daz  ich  erlös  die  clvriftenheit 
Mit  minea  todes  biterk&it 
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Do cli  Xofeph  daz  fag  ich  dir 
•Vmbe  die  triwe  dev  du  mir 

Vnd  miner  muter  halt  getan. 
Wil  icli  dir  den  ewigen  Ion 
In  mins  vaters  riche  geben 
Daz  du  mit  vrevden  imer  leben 
Solt  bi  mir  in  dem  himelrich 
Darvmbe  herre  bit  ich  dich 
Daz  dir  die  lieben  muter  min 

Mit  tri  wen  lazeit  enpfolhen  fin  ̂  
Du  folt  ir  hüten  vnd  Ii  bewaren 
Wand  ich  fol  nu  von  ev  vareh. 

Vnd  beginnen  aneheben 
In  der  werlt  ein  niwez  leben. 

Iofeph  fprach,  mit  allen  triwen 
Ich  diene  geren  miner  vrowen 
Durch  dich  vnd  durch  ir  felbes  gilt 

Mit  vliz  11  phlege  vnd  ir  hüt. "  — 
L  i$o5. 

.Der  Herausgeber  eines  ansehnlichen  TJieils 
der  Iiistorisehen  Bücher  des  A.  T.,  wie  solche  im 

XIII.  lahrÜLUttdert  von  Rudolph  von  Hohen- Ems 
bearbeitet  worden,  Hr.  Schutze  in  Hamburg,  theiite 
in  Eggers  teutschem  Magazin,  179I  Decemb,  den 
Anfang  des  obigen  Gedichts  bis  zur  Geburt  Ma- 

ria aus  einer  HS.  der  dortigen  Stadtbibliothek  mit. 

Bruder  Philipp  scheint  ihm  ohne  Grund  nicht  der 
Verfasser,  sondern  blos  ein  neuerer  Abschreiber  zu 

seyn.  —  Sollte  es  mit  der  dortigen  Aeusserung, 
„er  habe  die  Absicht,  das  ganze  Gedicht  in  Druck 

zu  geben u  noch  izt  seine  Richtigkeit  haben,  so 
Wäre  zu  wünschen,  dass  Herr  Schutze  vorher  sich 

nach  einem  alten  besseren  Originale  umsähe,  der- 
gleichen die  pergamentene  HS.  aus  dem  i5.  lahr- 

huudert  auf  der  lenaischen  Universitätsbibliothek 
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ist,  aus  welcher  die  obigen  Auszüge  genommen 
worden.  Sie  ist  durchaus  vollständig,  nur  dasS  die 
obere  Hälfte  des  ersten  Blattes  weggerissen  ist; 
die  im  I.  Bande  dieser  Miscelianeen,  S.  76.  mitge- 

teilten Anfangsperse  gehören  daher  nicht  dem 

lenaischen,  sondern  dem  dort  genannteil  Panzeri- 
schen MS.  an.  Die  Heransgabe  dieses  Denkmals 

würde  immerhin  noch  der  Mühe  Werth  'seyn,  wie- 
wol  ich  für  mein  Theii  über  seinen  poetischen 
Gehalt  •  gegenwärtig  -schwerlich  mehr  so  vortheii- 

hait  urtheilen  würde,  als  ich  es  in  obiger  Anzeige 
damals  zu  jthuu  fähig  war,  wo  mir  andere  besse- 

re Werke  dieser  Art,  z.  B.  der  Barlaam  und  Josa- 

phat von  -Rudolph  von  Montiert,  noch  nicht  be- 
kannt waren.  (Jebrigens  kann  ich  ausser  den  vor- 

hin genannten  dreyen  Handschriften  gegenwärtig 
noch  folgende  namhaft  machen:  4)  die  vor  mehre- 

ren lahren  schon  von  Herrn  Kinderiiog  in  Ade- 
lungs Magazin  beschriebene,  in  niedersächsischer 

Sprache.-—  5)  Früher  schon  hatte  Tenzei  in  den 
monatlichen  Unterredungen,  1697.  lui.  .Nachricht 
von  diesem  Werke  gegeben,  und  mehrere  Stellen  aus 
dem  Gothaisclien  MS.  angeführt,  welches  nach  die- 

sen Proben  zu  urtheilen,  von  keinem  vorzüglichen 
Werth  ist.  Daselbst  S.  55§.  wird  gesagt,  dass  Be- 
ekius  in  Notis  ad  Mai  iyroiog.  ecclesiae  German« 
eine  ähnliche  HS.  extrahirt  habe  5  ausserdem  wird 
verschiedenes  zur  Vergienhung  mit  den  arabi- 

schen und  griechischen  Originalen  beygebracht.  — 
6)  Lieber  den  vollständigen  Inn  halt  des  Buchs  kann 
man  sich  aus  der  Anzeige  der  Kapitel  belehren* 
Weiche  ebenfalls  Herr  Kinderiing  aus  einer  Reim* 
städter  HS.  im  D.  Museum,  1788.  Okt.  mi.tgetheilt 
hat.  Aber  auch  dieses  MS.  ist  aus  dem  XV,  Jahr- 

hundert.«»-   7)  Von  gleichem  Alter  ist  eine  z Wey 
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in  des  seh  Panzers  Bibliothek;  sie  fängt,  wenn  ich 
nicht  irre,  so  wie  Nro.  4.  mit  Raphaels  Botschaft 

an  Maria  an.  —  8)  Eben  so  jung  und  ohne  allen 
Werth  ist  eine  zu  Ende  sehr  defekte  HS.  in  der 
Vaticaoa,  von  der  die  Münchner  Bibliothek  eine 

Abschrift  hesizt.-— -  9)  Eine  alte  pergamentene  HS. 
auf  der  Wiener  Bibliothek,  die Xambec.  IL  S.  781. 
anführt  und  Koch  in  seinem  Cqmpend.  I.  S.  125. 
besonders  auszeichnet,  ist  zu  Anfange  unvollstän- 

dig, scheint  aber  doch  von  gutem  Gehalt,  zu  seyn. 
Ueber  den  Schluss  lässt  uns  Lamhek  nach  seiner 

gewöhnlichen  Art  ganz  in  Ungewissheit.  —  ip)  Ei- 
ne andere  daselbst  befindliche  pergamentene  HS. 

aua  dem  XIV.  Jahrhundert  beschreibt  Denis,  Vol. 

IL  P.  II.  S.  1686.;  sollte  «sie  auch  in  Ansehung  des 
Textes  nicht  zu  den  vorzüglichsten  gehören,  so  ver- 

dient sie  doch  unter  allen 'bisher  genannten  in  An- 
sehung der  Vollständigkeit  das  erste  Lob,  wiewol 

sie  hier  zulezt  genannt  worden.  Denn  die  beyden 
Fragmente  eines  alten  Gedichts  von  der  heil.  Maria 
im  D.  Museum  1788.  Febr.  von  C.  A.  Schmid  mit- 

getheilt  und  mit  Herrn  Kinderlings  Bemerkungen 
begleitet,  gehören  gar  nicht  hieb  er,  sowol  dess- 
wegen,  weil  sie  Bruchstücke  eines  ganz  verschie- 

denen Werkes  sind,  als  auch  darum,  weil  dieses 
Werk  kein.  teuisches3  sondern  ein  holländisches  Ori- 

ginal war,  daher  man  in  der  That  nicht  ohne  Ver- 
wunderung jene  Fragmente  in  Herrn  Kochs  Com- 

pend.  a.  a.  Q.  S.  48.  unter  den  t'eut sehen  Sprach- 
denkmälern des  XIII.  lahrhunderts  aufgeführt  fin- 

det. — 

Späterer 



Späterer  Zusatz. 
Da  obige  von  uns  Auszugsweise  beschriebene 

Christiade,  wie  schon  früh  er  hin  bemerkt  wurde,  aus 

einem  lateinischen  Originale  geflossen  ist,  .so  wäre 
hier  ketin  unschicklicher  Ort  gewesen,  über  die  Art 

solcher  Bearbeitungen  etwas  im  allgemeinen  anzu- 
führen, indem  fasi  alle  grosseren  Gedichte  unsrer 

früheren  Poesie  aus  französischen,  lateinischen  oder 

itaiiänischen  Originalen  hergeleiLet  sind.  Allein  es 
fehlte  uns  zu  einer  solchen  Vergleichuug  an  einem 

Exemplar  jenes  noch  ungedruckten  lateinischen 

Reimgedichts;  dieser  Abgang  indessen  ist  von  kei- 

ner Bedeutung,  da  die  teutsche  Bearbeitung  vqn  Sei- 
ten ihres  poetischen  Werths  uns  dermalen  sehr  un- 

wichtig" erscheint :  es  fehlt  dem  Ganzen,  wie  seinem 
Vorbilde,  an  Erhebung;  ohne  Glanz  und  Ton,  wie 
es  ist,  vernachlässigt  es  selbst  die  äusseren  Formen 

der  Kunst;  o.bige  Anzeige  soll  daher  gegenwärtig 
nur  zur  näheren  Kenntuiss  eines  altdeutschen  Denk- 

mals dienen,  welches  in  einer  künftigen  Bibliothek 
der  teutschen  Literatur  doch  nicht  ganz  aus  der 

Reihe  der  übrigen  Werke  ausgeschieden  werden 
darf,  und  über  dessen  mamiichf  alt  igen  Innhalt  man 

sich  aus  dem  D.  Museum,  so  wie  aus  dem  grösse- 
ren Uftenbaclf  sehen  Katalog,  belehren  kann. —  Als 

Beyspiel,  wie  unsrei  älteren  Dichter  ihre  Originale 
behandelten,  werde  ich  weiterhin  einige  Stellen  aus 
den  Werken  des  Rudolph  von  Mohtfört,  auszeich- 

nen, um  dadurch  eine  Vergleichuug  zu  veranlassen, 

die  man  bisher  .für  sehr  überflüssig  gehalten  zuha- 
ben scheint.  Freylich  würde  es  für  mich  und  den 

Leser  weit  interessanter  seyu,  hiezu  die  Originale 
des  Parcifa],  Ibain,  Flore  und  Bianscheflur,  Wil- 

helm von  Orleans  u.  s.  w.  -benutzen  zu  können;  al- 
lein die  Bibliotheken  Italiens,  Frankreichs  und  Eng- 
ster-Band,  G 
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iands,  in  denen  dergleichen  w als  che  Gedichte  sich 
verborgen  haben,  sind  dermalen  zu  sehe  von  mir 
und  meinen  Wünschen  entfernt,  wo  mir  nur  die 

Hof  nun  g  übrig  bleibt,  dass  vielleicht  schon  jezt  ein 
Freund  der  alten  romantischen  Poesie  auf  irgend 
eine  Art  für  einen  solchen  Zweck  sich  mitwirkend 

erzeigen  möge. —  Es  rnuss  doch  endlich  die  Zeit 

kommen',  wo  man  nach  dem  dürftigen  Umhersu- 
chen und  Aufspüren'  einer  inhaltsleeren  Masse  von 

Büchertiteln,  auch  die  w  i  r  kl  i  che  Kenntniss 

des  Gegenstandes  sich  angelegen  seyn  lasse,  den 

man  als  einen  eigentümlichen  Zweig  der  Litera- 

tur uns  anempfiehlt.  Den  Mangel  dieser  Kennt- 
niss würden  wir  gewiss  nicht  zu  beklagen  haben, 

wenn  nicht  das  Studium  der  älteren  teutschen  Li- 

teratur grösslentheils  in  einer  Periode,  wo  das  mei- 
ste, was  ehedem  als  Wissenschaft  exisiirte,  in  eine 

leere  bibliographische  Kunde  übergieng,  nur  küup* 
merlich  sich  fortgepflanzt  hätte. 

Z, 



Fragmente  altdeutscher  Gedichte. 

Indem  ich  gesonnen  hin,  von  einer  Sammlung  dem 
Anseilen  nach  sehr  unbedeutender  Bruchstücke  alt- 
teutscher  Handschriften  aus  dem  XIIL  Jahrhun- 

dert, die  sämmtlich  von  alten  ßüclierdecken  der 

Münchner  Hof  -  und  Centraibibliothek  abgelöset 
worden,  eine  nähere  Nachricht  mitzutheilen :  so  sehe 
ich  mich  veranlasst,  vorher  noch  einen  leicht  mös- 

liehen  Einwurf  zu  -berühren,  „  bb  aus  der  Beschrei- 
bung von  dergleichen  Fragmenten  schon  bekannter 

Werke-  (denn  dieses  sind  sie  mit  Ausnahme  der 

beyden  Jezten)  auch  wol  irgend  ein  Gewinn  für 
die  Literatur  sich  erwarten  lasse ?"  Die  Antwort 
hierauf  wird  die  doppelte  Mühe  rechtfertigen,  die 
ich  mir  bey  der  Aufsuchung  jener  Bruchstücke, 
und  bey  der  gegenwärtigen  Beschreibung  derselben 

gegeben  habe.  —  v 
Es  muss  zuf Order  st  jedem  Freunde  der  älte- 

ren teutschen  Poesie  nur  zu  sehr  bekannt  seyn,  wie 
wenig  man  bisher  bey  dem  Abdruck  alter  Gedich- 

te aus  dem  XIII.  lahrhündert  auf  die  nötfrige  Rein- 
heit des  Textes  Rücksicht  ̂ genommen  habe,  wie 

man  gewöhnlich  schon  mit  der  ersten  besten  Hand- 
schrift zufrieden  war,  sie  mochte  dem  Zeitalter  des 

Dichters  nun  näher  oder  entfernter  seyn,  das  heisst, 
im  iezteren  Falle  (mit  wenigen.  Ausnahmen)  dem 
ursprünglichen  Original  mehr  oder  Weniger  ent- 

fremdet, also  unzuverlässig,  und  uäter  der  Hand 
der  neueren  Abschreiber  auf  manciierley  Weise 
entstellt.    Oft  aber  liegt  es  auch  nicht  einmal  an 
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dem  Alter  der- Handschrift,  indem  nicht  seilender 

Dialekt  der  Provinz,  *  in  der  der  Kodex  verfertigt 

wurde,  der-  eigentlichen  Sprache  des  Didfeters  nach- 

theilig wurde.  Diese  Umstände  machen  es  daher 

nothwendig,  den  älteren  und  besseren  Handschrif- 
ten nachzuforschen;  kann  man  sie  nicht  vollständig 

haben,  so  ist  auch  ein  kleines  Bruchstück  daraus 

nicht  zu  verwerfen,  indem  uns  dadurch  in  einem 

kleinen  Spiegel  das  wahre  Colorit  des  Gedichtes  zur 

Probe  dargestellt  wird,  wie  z.  B.  hier  bey  dem  VI. 

Fragment,  welches  uns  belehrt,  'dass  so  wenig  die 
Casseler,  als  Wolfenhüiteler  Handschrift  von  Wil- 

helm dem  Heiligen  auf  das  Prädicat  einer  richtigen, 

unentsteliten  Kopie  jenes  alten  Gedichtes  Anspruch 

machen  können.  —  Ferner  ist  es  eine  zwar  weni- 

ger bekannte  Sache,  die  ich  künftig  näher  erörtern 

werde,  dass  selbst  alte  Handschriften  des-  Xttl.  und 

XEV.  Jahrhunderts,  wenn/man  deren  mehrere  mit 

einander  vergleicht*  fast  immer  in  melir  oder  we- 

niger bedeutenden  Nuancen  des  Textes  von  einan- 
der unterschieden  sind  5  dass  wir  niemals  hier  eine 

solche  Uebereinslimmung  der  Codices  erwarten  dür- 

fen, wie  bey  den  Handschriften  lateinischer  Aueto- 

ren, ein  Umstand,  der  die  Bekanntmachung  eines 

altteütschen  Gedichts,  welches  man,  wie  billig,  nicht 

gern  mit  einer  kritischen  Operosität  überladen 

mochte,  überaus  erschwert,  indem  man  meistens 

in  Zweifel  bleibt,  welche  Lesarten  von  dem  Urhe- 

ber selbst  herrühren,  ob  er  selbst  verschiedene  Re- 

censionen  seines  Werkes  veranstaltet  habe,  oder  ob 

dieses  seine  kritischen  Verbesserer  und  Ramler  er- 

fahren habe  u,  s.  w.  Unterdessen  gehört  es  doch 

unstreitig  zu  ■dem  tieferen  Studium  unsrer  alten 

Literatur,  zu  untersuchen,  bis  zu  welcher  Mannig- 

faltigkeit' und  Bedeutenheit  jene  Differenzen  des 



Textes  bey  diesem  oder  jenem  öedichte  wohl  moch- 
ten angewachsen  seyn :  hierüber  kann  nur  die  Ver- 

gleichung  mehrerer  noch  erhaltenen  Handschriften 
belehren;  ex  i  stiren  hie  von  nur  einzelne  Bruchstü- 

cke, so  kommen  auch  diese  für  einen  solchen  Zweck 

uns  zu  merklichen  Diensten,  wovon  die  folgenden 

TN~otizen  Beweise  seyn  können.  Ein  neuer  Um- 
stai^l  zur  Empfehlung  unsrer  alten  Fragmente: 
Wir  sind  über  die  chronologische  Aufeinanderfolge 

unsrer  alten  Gedichte  oft  sehr  ungewi^s,  wir  ken- 

nen z.  B.  dieses  oder  jenes  Produkt,  ohne  alle*  an- 
dre Nach  Weisung  darüber  zu  haben,  nur  aus  einer 

,HS.  des  -XV.  Jahrhunderts,  ohne  das  Zeitalter  des 

Originals  auf  irgend  eine  bestimmte  Art  angeben 

zu  können ;  gesezt,  man  fände  nun  in  dieser  Uhge- 
wissheit  an  irgend  einem  verborgenen  Orte  ein  auch 
noch  so  geringes  Fragment  dieses  Gedichtes,  dessen 
Schriftzüge  deutlich  den  Charakter  der  ersten  oder 
zweyten  Hälfte  des  XIII.  Jahrhunderts  u.  s.  w.  zu, 
erkennen  geben:  würde  man  hiedurch  dem  Alter 

des  Gedichts  nicht  schon  um  so  viel  näher  gekom- 
men seyn,  dass  man  nun  einen  Endpunkt  der  Zeit 

liätte,  unter  den  herab  zu  geben  man  nun  nicht 
mehr  versucht  werden  würde?  Ich  wünschte,  dasa 

es  uns  gelänge,  dem  von  Eschenburg  angezeigten 
Gedichte  von  König  Salomon  und  Marholph,  dem 
Pfaffen  Amis  des  sei.  Panzers  und  vielen  andern 
Werken  dieser  Art  durch  Auffindung  solcher  alter 

Fragmente  mehr  auf  die  Spur'  ihrer  "Entstehungs- 
periode zu  kommen.  —  Ferner  darf  ich  bemerken, 

cfess  die  sorgfältige  Sammlung  ähnlicher  Fragmente 
auch  sehr  dazu  dienen  würde,  unsre  bibliographische 
Kenntniss  des  Zeitalters  der  schwäbischen  Dichter 

zu  erweitern;  man  würde  durch  die  noch  vorhan- 

denen vollständigen  Manuscripte  und  jene  Bruch- 
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stücke  eihigermassea  erfahren,  welche  Produkte  der 

altteutscheii  Muse  man  in  den  Lesebibiiolheken -je- 

nes Zeitalters  vorzüglich  gescMzt  habe,  mit  wel- 
cher Nettigkeit,  Zierlichkeit  und  Korrektheit  mau 

damals  die  Kopie  einer  ritterlichen  Abeiitüre  be- 

sorgt habe,  die  dem  Besitzer  in  den  müssigen  Stun- 
den des  Winters  auf  seiner  Felsenburg  eben  die 

Freude  und  Unterhaltung  gewährte»,  die  nur  im- 

mer der  Klopstock'sche  Messias  oder  Werthers  Lei- 

den", in  ihren  wärmsten  Perioden  bey  den  litera- 

risirten  Nachkommen  jener  thatkräftigen  Genera- 

tion ±vl  erregen  im  Stande  waren.—  Nach  allem 
diesem  wird  es  mir  nun  wohl  auch  erlaubt  seyn, 

einiges  den  Ort,  wo  die  nachher  beschriebene 

Sammlung  veranstaltet  worden,  Betreffendes  hier 

in  Anregung  zu  bringen.  Bey  den  reichlichen  li- 
terarischen Gewamsten  aus  den  alten  bayerischen 

Klosterbibliotheken  erhielt  die  Münchner  Bibliothek 

doch  nur  eine  sehr  spärliche  Ausbeute  an  alten 

pergamentenen  (d.  h.  tauglichen)  Handschriften  ait- 
teutscher  Gedichte  des  XIII.  Jahrhunderts,  dessen 

beyspieiioser  Reichthum  an  umfassenden  erzählen- 

den Poesieen  noch  gar  nicht  einmal  vollständig  li- 
terarisch bekannt  ist.  Da  nun  von  den  tausend  en 

Manuscripten  dieser  Art,  welche  ohne  Zweifel  ehe- 

maLs  in  Baiern  vorhanden  waren,  in  jenen  an  hand- 

schiiftlichen  W  erken  so  reichhaltigen  Bibliotheken 
kaum  5—4  sich  erhalten  haben:  so  müssen  bey 

diesem  Mangel  die  traurigen  Reste  ehemaliger,  durch 

die  unbarmherzige  Hand  des  Buchbinders  zerstör- 

ter Handschriften,  deren  man  zum  Einbinden  an- 

drer theologischer  und  ascetischer  Werke  sich  be- 

dient hatte,  um  so  mehr  die  Fürsorge  und  Aufmerk- 
samkeit des  Literaturfreundes  erregen,  da  von  den 

meisten  dieser  Gedichte  auch  sonst  keine  Spur  un- 
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*ter  den  übrigen  neueren  Manuscripten  dieser  Bi- 

bliothek zu  finden  ist.  Auf  diese"  Art  worden  bis- 
her 10  Fragmente  von  dem  Tristran,  Ftircifal  (von 

diesen  beyden  besizt  die  Münchner  Bibliothek  voll- 
ständige Kopien)  von  dem  Ibain,  JVigoLais,  TVithelm 

von  Grause,  dem  Titurel,  von  des  Strickers  Karl  dem 

'Grossen,  von  JVerners  Lohgedicht  auf  die  Jungfrau, 
und  von  den  zulezt  anzuführenden  beyden  unbe- 

kannten Gedichten,  entdeckt  und' abgelöst,  worüber 
wir  hier  der  R. eihe  nach  eine  kurze,  für  unsern 

Zweck. hinlängliche  Anzeige  mittheilen  werden. 

L  Ein  dünnes  Pergamentblatt  in  8.  aus  dem 
XKL  Jahrhundert,  enthält  ein  Bruchstück  aus  dem 

lieben  der  lungfräU'  Maria  5  die  Verse  sind  nicht 
abgesezt,  sondern  blos  durch  einen  Punkt  von  ein- 

ander unterschied^!;  bey  den  Absätzen  ist  zu  ei- 

nem grösseren  'Änfangshuchstaben  Platz  gelassen, 
wie  man  in  alten'  Handschriften  den  Mangel  die- 

ser Ausführung  so  häufig  wahrnimmt. —  Aus  dem 
Inhalt  vermuthete  ich  gleich,  in  diesem  Fragmen- 

te wahrscheinlich  ein  Apospasmation  aus  IVemers 
Gedicht  zu  Ehren  der  Jungfrau  Maria  vor  mir  ZU 
haben;  es  war  mir  leicht,  dem  Inhalte  demselben 

in  der  im  I.  1802.  gedruckten  Ausgabe  von  S.  61 — 
65.  auf  die  Spur  zu  kommen.  Die  genauere  Ver- 

gleichung  aber  zeigte  mir)  ungeachtet  der  Ceber- 
einstiiiimung  einzelner  Verse,  so  manche  Differen- 

zen des  Textes,  dass  es  in  der  That  zu  bedauern 

ist,  dass  grade  diese  Handschrift  nicht  vollständig 
auf  unsre  Zeiten  gekommen  ist.  Es  ist  leicht  ein- 

zusehen, dass  hier  das  Metrum  noch,  weit  unge- 
bildeter, die  Reime  weniger  gesetzmässig  sind,  und 

einzelne  Stellen  nicht  einen  so  geschmeidigen  Aus- 
druck haben,  wie  in  der  genannten  Ausgabe;  ich 



glaube  daher,  nicht  ohne  Grand  annehmen  zu  dür-* 
fen,  dass  misue  Handschrift  an  die  erste  Entstehung 

dieses  Gedichts  sich  ungleich  mehr  angeschlossen 

haben  wird.»  wie  das  einzige  noch  vollständig  vorhan- 
dene Exemplar  in  Hrn.  Oetters  Besitz.  Hiebey  er- 

giebt  sich  dann  von  selbst  die  natürliche  Ansicht 
in  Betreff  des  Lezteren:  dass  entweder  der  Verfas- 

ser selbst,  bey  der  immer ,  mehreren  '  Ausbildung der  Poesie  in  der  lezten  Hälfte  des  XII.  lahrhun- 

derts  sein  Werk  von-  neuem  überarbeitet,  und  je- 
ne grössere  Regelmässigkeit  und  Geschmeidigkeit  ihm 

angebildet  habe,  oder  dass  diese  erneuerte  Recen- 
sion  von  einem  andern  kritischen  Schreiber  der  fol- 

genden Zeit  (deren  Amt  bekanntlich  die  Durchse- 
hung und  Verbesserung  der  Heldenlieder  unsrer 

alten  Dichter  War*)  herrühren  müsse.  Ob  di@ 
Verschiedenheiten  der  beyders eiligen  Texte  uns  zu 
dieser  Annahme  berechtigen,  wird  am  besten  sich 
beurtheilen  lassen,  wenn  wir  die  sämmtlichen  Ver- 
^e  unsers  Fragnlentes  hier  vollständig  dem  Leser 
Tor  Augen  legen :  , 

Ir  gewoiiheiti)  , 
Saget  icli  iv  gereit 

alle  morgen  vil  fru        .      *      .     '  4 
fo  gedaiite  ii  wol  da  zu 
daz  ß  ir  gebetes  lmte  5 
div  -reine  vnd  dt  gutö 

■    mit  michelm  filze 
ruiz  zu  dem  imbizze 

fo  di  frowen.  gaz^en 
wider  2)  an  ir  werche  gefazen  10 

*)  Man  f.  die  von  Cafparfon  in  der.  Vorrede  zn  „Wilhelm  dex 
Heilige;  von  Ulrich  von  dem  Turlin  (nicht,  Ulrich  von  Tliiir- 
heim)  t:  zuerst  behamit  gemachte  Stelle  aus  demWilhalm  von 

.    OTlieuz  des  IVudolph  von  Montfort. 
30  ii  fite  vnd  ir  gewönne  it  die  Tag»  ih,  2)  vnd  wid*r» 
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den  half  h  vnz  au  di  none 

■  »Ii  giench.  i)  aue  fclione 
yor  dem  altare 

da  Ii  ir  churl  da  lai^^) 
da  föilit  Fi  an  vnz  an  die  yefper  15 

'    daz  alle  die  f weiter 
claz  fauc  an  viengen 
ir  tagecit  begiengen 
fo  chom  Gebriel5) 

der  Gotis  engel  her  20 
er  bracht  ir  da  z  h  im  elbrot 

daz  er  der  cliuiiigen'nen  enbot 
uz  hner  haut  in  die  ir4) 
anders  az  Ii  nihc  vil5) 
fwaz  man  ir  gab  ze  fpife  a5 
daz  ilte  div  maget  wife 
armen  eilenden 
in  di  Itat  ze  fenden 
allev  die  famnunge  6) 
alten  vnd  iungc  go 
die  wurden  do  vyol  inne 

4    der  tL'genlichen  minne 
die  Ii  mit  den  engein  habet 
Ii  felbe  iz  wol  verdaget 

doch  waz'iz  vnuerborgen  55 
daz  chunde7)  Ii  niht  beforgen. 

Saelige  fwefter  wonten  do 
in  Salemonis  templo 
die  warn  da  gehohet 
fit  ßnt  Ii  gar  zeltoret  40 
nu  liabent  iz  befezen 

litter  uil  mezzen  (uerraezzen) 

>)  fo  gie     aue.   a)  da  Bs  ir  falter  laerc    5)  fo  cliom  geflogen  Gabr, 
4)  Statt  diefes  Veifes  hat  der  Abdr.  zwey  andre.  5)  hienächft 
folgt  im  Abdr.  noch  ein  andrer  V.  6}  al  der  freuen  £aam, 

7)  daz  einnähte', 
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die  werft  t  iz  mit  crefte 
uon  der  heidenfchefte. 

Do  diu  cheiferinne  i)  45 
diu  erweit  gimme 
zuueriiht  der  werlde 
div  den  fal  er  weite 
da  n  woit  er[fchinen] 
[bi  den]  heiligen  wiben 
do  lobte  ß  vnsern  lierren 
fdaz  er  fi  fo]  uerren 
uz  den, andern  erliube 
da  Ii  fenftlichen 
alle  die  arbeit 2)  55 
die  fi  ze  gewonheit 
lieten  gefprochen  under  in 
Iiiemen  molite  ir  fin 
erreclien  noch  ergrunden  p.  b. 
Ii  iite  fi  alle  fchun  den  3)  60 

ze  Gotis  dienst"©  * 
zu  der  ewigen  genifie 
fi  was  an  allez  wander 
Ikufcher  denne  ein  ander 
ir  neheine  was  fo  weife  ß§ 
fi  aze  die  Gotis  fpife..4) 
di  ir  der  engel  brahte 
neheines  vbelis  fi  gedahte 
an  der  gute»    was  fi  fiaete5) 
in  geißlicher  waete  «7» 
wachen  vnd  vaften  6) 
daz  mohte  ß  niht  gemachen 
bleich  oder  trübe 

dez  wundert  genüge 

2)  ßatt  der  hier  folg.  zehn  Verfe  hat  der  Abdr.  zwey  andre«  2) 
zaller  slahte  arbeit,  5)  d.  i.  antreiben,  fiatt  dicfer  6  Verfe  hat 
der  Abdr.  wieder  vier  andre.  4)  fi  lebet  der  hexen  fpife.  5) 
ftatt  diefer  beyden  Verfe  hat  der  Abdr.  8  andre.  6)  die  hi« 
folg.  4  Verfe  flehen  im  Abdr.  zunäcliß  vor  dem  V.  33. 
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daz  befte  liet  fi  erchorn  i)  J$ 
vch  hübe  fi .  delieinen  zorn  < 

die  zuhte  fi  urifb gurte 
der  bofen. antwurtea) 

ne  wold  fi  niht  geruchen- 
fchelten  vnd  fluchen  $a 
daz  waz  ir  felt-faene 
der  funden  was  fi.  an« 

ir  hufgenozzinne 
die  ftrachte  fi  an  der  minne 
ze  bezzerm  teile  5)  §5 
ze  faelden  vnd  ze  heile 

da^;  fi  di  vber  mute 
erslugen  mit  der  gute 
vnd  allez  vnrehte  uermiten 

als  luterli'ehc  fite  9© lert  fiv  div  fuse 
nu  bittet  daz  wir  fi  muzzen 
fo  innechlichen  anrufen  4) 
daz  fi  in  der  vns  gefchuffe 
in  unfer  teil  gewinne  §5 
daz  er  uns  enzunde,  in  finner  minn». 

Her.  ich  ein  zunge  5) 
diu  als  daz  eifen  chunge  (chlunge) 

gefmidet  uzer  itäie 
div  mir  div  rede  gaebe  100 
iane  mohte  ich  chriitenlicher  fchar 

nimmer  gefagen  gaz 
wie  fich  die  maget  zierte 
gegen  dem  himelifchen  wirte 
der  fi  gemaheln  fold  105 
vnd  famt  ir  bowen  wold 

1)  Die  Beirae  finden  fich  S.  63.  «war  wieder,  doch  iß  der  Taatt 
anders.  2)  Auch  das  folg.  lautet  ganz  verfchieden  im  Abdr. 
S,  64.  3)  Beyde  Verfe  fehlen.  4)  Statt  diefer  4  Verfe  lieht 
im  Ahdr.  „  wider  chcren  non  den  fanden  vnd  an  ir  ininaie 
«rznuideii.  6)  ß-att  diefer  ß  Verfe  hat  der  Abdr.  6  andere.  * 



Jnrli  Hn  barmungei) 
eines  fites  fi  begunde  ( 
den  weder  wip  noqjji  man 
uov  ir  geburt  nie  vernam  lif 
fwer  daz  kint  gruzte 
daz  fi.  daz  gelten  mufte  t. 
fo  faget  fi  genaue  2) 
dem  ir  fchepfaere 
fi.  blicte  hin  ze  Iiimeie  115 
daz  ir  diu  werk  hie  nidene 

fenftiv  wort  zu  fpracli 
"    fo  ü  if  bilde  an  fach 

fwenne  aue  fi  daz  gruzfal 
folt  bieten  vbir  al  12© 

do  bat  fi  gezogeniic  5)  

II.  Ein  Fragment  aus  dem  Gedichte  des  Stri- 

hera  von  dem  Kriege  Karl  des  Grossen  gegen  die 
Saracenenj  zwey  Blätter  in  4.  in  zweyen  Columnen 
geschrieben  5  die  Anfangsbuchstaben  der  Abschnitte 
sind  rolh,  die  Schrift  ungefähr  aus  dem  Ende  des 
XIII.  See.  Ienes  Gedicht  steht  bekanntlich  im  II, 

Bande  des  Schiiterschen  Thesaurus  abgedruckt  aus 
einer  Strafsburger  pergam.  HS.  nebst  den  Varian- 

ten aus  einem  papiernen  MS,  G.  Eizel.s.  $s  ist 

aber  zu  bedaureo,  dass  man  bey  der  Menge  noch 
vorhandener  HSS.  dieses  Werks  nicht  mehrere  an- 

dere Originale  bey  dem  Abdrucke  benuzt  habe  5  der 

Text  würde  sodann  im  Ganzen  richtiger  ausgefal- 

len,' die  in  einigen  Formen  entstellte  Orthographie 
würde  zu  ihrer  ursprünglichen  Reinheit  wieder  zu- 

2)  fehlt,  das  übrige  iß  anders  geflellt,  um  mit  dem  Reim  wieder 
ins  Gleis  zukommen;  fo  wird  nach  V.  110.  zugefügt'  „Swuen- 
nez  alfo  cham,  daz- Ii  ieman  giuozte.  "  2)  Die  folg.  Verfe  bis 
V.  119.  find  im  Abdr.  verändert,  und  haben  weit  richtigere 
li»ira,e.   3)  &  bat  herz  etlichen. 
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rilckgeführt  worden  seyn.  —  Der  vollständige  Kodex 
tinsers  Fragments  wüÄle  unstreitig  zu  den  vorzüg- 

lichsten MS'S.  jenes  Werkes  gehört  haben?  am 
Rande  jedes  Abschnitts  scheint  überall,  den  noch 

zurückgebliebenen  Spuren  zufolge,  der  Inhalt  b'ey- geschrieben  gewesen  zu  seyn,  eine  Bequemlichkeit 
0  für  den  Leser,  vorzüglich -beyra  Nachschlagen,  die 

man  bey  der  Herausgabe  alter  Gedichte  nicht  so 

ganz  übersehen .  sollte.  *) —  Das  erste  BL  des  Frag- 
ments enthält,  was  in  der  Ausg.  S.  45.  von  Sect.  I  — 

IV  steht;  das  z'weyte  geht  von  S.  55,  Sp.  a—  S.  55. 
Sp.  a.  Zum  Beweise,  wie  weit  schätzbarer  der  Text 

unsers  Bruchstücks  in  Vergleich  mit  dem 'Schilter- 
sehen  Abdruck  ist,  wird  folgende  Probe  S.  45.  Sect. 
Ii  hinreichend  seyn : 

s,  Karl' im  do  den  vanen  bot 
.    Daz  ih  nv  mvofe  diliv  not 

Mit  dir,  fpracli 'ei%  hie  nv  leiden 
Iii  wolt  daz  guot  vermiden 
Daz  Marfilyes  hat  gegaben 
Ez  get  mir  relit  an  min  leben  . 
Daz  ih  von  dir  fol  cheren 
Ihn  mac  mit  minen  eren 
Leider  bi  dir  nilxt  befian 
Want  ihz  valte  gelobt  hau 
Daz  ih  hin  wider  cliere 

Ih'gevorhte  dinc  (1.  din)  nie  fo  ferei) 
Vns  genahent  arbeite  \ 

Oot  Ii  din  geleite  f 
Kvlant  lieber  neve  min 

Ich  wen  wir  gar  gefcheiden  Im. 

*)  Der  Schilt.  Text  hat  vor  jeder  größeren  Abtheilimg  gereimte 
Inrfhaltsanzeigen,  die  wohl  nicht  von  dem  Verf.  felbft  her- 

rühren. —  In  unfexm  Fragm.  tritt  der  zweyte  Vers  jedesmal 
etwas  ziirhch,  wie  im  elegifchen  Metrum. 

z)  Im  Abdr.  Da  yon  furicht  ich  fere  Vil  großer  aibaite. 
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Die  furßen  darzvo  drungen 
Daz  lob  Ii  im  funge^ 
Do  Wait  der  herlich.  helt 

Beyde  gechrönet  vnd  erweis 
Ze  kvnige  vber  Spanie  lant 
Do  fpracli  der  <3egen  Rvlanti) 
Zv  den  edeln  Kerlingen 
Jcli  wil  an  ivcli  gediifgen 
Ob  mir  i werre  helfe  not  gefchelie  a) 

Daz  ili  ivcli  chrürliche  3)  gefelie  «.  f.  w.<s 

ta.  Ein  Fragment  aus  dem  Trist rant  des  Cot- 

frit  von  Strasshurg ;  2 Wey  Quartblätter,  das  erste 

enthält  V.  io48o —  io642.  das  zweyte  V.  11299  — 
n4Ö2.  zufolge  dem  Abdruck  in  der  Müllerschen 
Sammlung;  jede  Kolumne  besteht  aus  42  Versen, 

die  nur  dann,  wo  ein  kurzer  Absatz  erfolgt,  mit 
einem  grossen  Buchstaben  anfangen,  der.  aus  der 
Linie  ein  wenig  hervortritt.  Die  Schrift  deutet 
auf  die  Mitte  des  XIII.  Jahrhunderts;  der  Text 

stimmt  mit  dem  Florentiner  MS.  durchgängig  über- 

ein*; doch  so,  dass  in  Kleinigkeiten  bald  diesem, 
bald  unserm  Fragment  der  Vorzug,  gebührt,  dessen 
Alter  schon  Orthographien,  wie  folg.,  ausweisen: 

hastuz,  wütu,  zende  (ze  ende)  sazten  (zazte  in)  sei- 
ter (seite  er)  zvzir  u.  s.  w.  Unter  den  Varianten 

bemerke  ich  folgende:  V.  10496.  nu  dri  von  im.  Fr. 
im  si  dri.  V.  10000.  sehet  heire  sprach  si.  Fr.  se- 

het herre  sprachen!  si,  eben  so  wie  V.  533,  sit  in 
die  vrowe  hat  verkorn,  Fr,  sit  in  die  vrowen  haut 

yerkorn.  V.  56y.  da  ga  geswesliche  hin,  Fr.  ge- 
swazliche.  V.  573.  und  bring  in  lise  als  hovis  sis, 

Fr.  vnd  bringe  in  lise  als  hovesch  du  sis.   V.  587. 
i-       s  <t  •■      :  ~?  ,  r- 

l)  daf.  Do  fprach  er  fa  zuhant.    2)  daf.  Ob  mir  exvev  not  gefche« 
he.   2)  ̂   SUTcli  gefchxieben.   Im  Abdr.  Qlrurtzieich. 



lia  Lea  (luzeJter,  Fr.  ay  bea  dnz'.syre.  V*  591. -sus 
frizet  verborgen,  Fr.  sus  lusent.  V.  5cp.  daz  ir  ien- 
dert  lebendich  wer  et  Fr.  dz  ir  lebende  ibt  weret. 

V.  n5o8.  mit  solcher  chraft  vollebraht,'  Fr.  in  sol- 
chem liste  vurbraht.  V.  667.  risen  und  werden  rot, 

Fr.  riezen.  V.  455.  und  als  dicke  als  ez  ir  ergie,  Fr. 
vnd  als  ez  ergie.  u.  s.  w. 

IV.  Fragment  aus  einem  ehemaligen  Kodex 
des  P  areif al  des  Wolfram  von  Eschenbach  in  kl.  fol. 

auf  zwey  Kolumnen,    deren  jede  60  Verse  enthielt, 
schön  geschrieben,  aus  dem  ersten  .Drittel  des  XflL 
Jahrhunderts.    Die  Verse  mit  eingerechnet,  die  nach 
untenhin  von  diesem  Blattchen  weggeschnitten  wor- 

den, so  enthält  es  nach  dem  Miiilerschen  Abdruck 
ein  Bruchstück  von  V.  4;8o  —  5oi8.    Die  Absätze 
fangen  mit  einem  grösseren  rothen  Buchstaben  an, 
und  stimmen  mit  denen  des  St.  Gallischen  Mspts. 
überein;    ausserdem  ist  der  erste  Buchstabe  jedes 
Verses  durch  einen  kleinen  Zwischenraum  voll  dem 
folgenden  [getrennt.  —    Es  würde  zu  umständlich 
seyn,  die  vielfachen  kleinen  Abweichungen  jedes 
Verses  im  einzelnen  zeigen  zu  wollen;  da  aber  die- 

se Vergleichubg  gleichwohl  nicht  unwichtig  ist  (in- 
dem die  oft  so  auffallende  Verschiedenheit  zweverw 

MSS.  daraus  hervorgeht,  und  unser  Fragment  zu 
den  ältesten  handschriftlichen  Reliquien  der  schwä- 

bischen Dichter  gehört):  so  wird  es  nicht  unzweck- 
mässig, seyn,  eine  kurze  Stelle  aus  unserm  Bruch- 
stücke hier  zur  Probe  und  zur  Vergleichung  mit- zutheilen : 

V*  478°»  »Nilit  Keiner  dorften  machen 
Dv  f wende.fi:  wipiic  lachen, 

Itlier  der  lobes  riclie 
Wart  beflater.  wiuieclicjit 
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Sin  tot  fchvp  fvften  in  div  wij»g 
Sin  Irariiafch  irne  verlos  ten  Up 
Dar  tinbe  was  sins  endes  wer 
Des  tvnben  parzivales  ger 
Sit  do  er  fich  paz  verfan. 
Vn  gerne  het  erz  to  getan* 
Daz  ors  einer  ßte  pflac 
Groz  arbeit  ez  ritige  wac. 
Ez  wäre  ehalt  oder  heiz.  1 
Ezn  liez  durch  reife  deheinen  fweiz 
Ez  träte  ftein  oder  rorie». 

Man.  dorfte  ime  defeeines  gurtens  wone«, 
Doch  eines  loches  naher  baz. 
Swer  zwe  tage  drufte  gefaz 
Gewapent  reit  ez  ter  tunbe  man. 
Den  tac  fo  fere  ez  hete  lan. 
Ein  bloz  wifer  folt  erz  hau  geriten 

Zwene  tage  ez  wäre  vermiten. 
Ez  wolte  fchvften  oder  draben 
Er  chvnde  ime  wenic  vf  gehaben. 
Hin  gein  dem  abent  er  do  fach. 
Eins  turns  guppfen  vnt  tes  dah. 
Den  tunben  dvhte  fere. 
Wie  der  turne  w2/fehe  mere. 
Der  fhmt  da  vil  vf  eineme  hvs* 
Do  wände  er  des  Ii  fate  artus 
Des  iach  er  ime  wr  heilicheit. 

*  Vnt  taz  ün  falde  wäre  breit. 

Alfo  fprach  der  tunbe  man 
Miner  mvter  volc  nih  buven  chara 
Ezn  wafchet  (s)  niht  fo  lanc  ir  fat 
Swaz  fi  ir  in  deme  walde  hat 

Groz  regen  h  feiten  da  verbirt 
Gurnamanz  de  Graharz  ltiez  der  wir« 

Vf  ter  bvrc  dar  zv  er  reit  u»  f.  w. " 

V.  Ein  einzelnes  Blatt  aus  einer  Handschrift 

V011  dem  Ibain  des  Hartman  von  Ouwe,  in  12.  unge- fähr 



110  - 

fähr  aus  der  Mitte  des  XIII.  lahrhimderts  (man  konn- 
te also  damals  schon  eine  pocket  -  library  altteutscher 

romantischer  Gedichte  haben).  Die  Verse  laufen  in 
einer  Reihe  fort,  und  sind  blos  durch  einen  Punkt 
von  einander  gesondert,  wie  bey  Nro.  L  Die  einzel- 

nen Absätze  sind  durch  einen  grossen  rothgefärb- 
ten Anfangsbuchstaben  bezeichnet.  Es  enthält  die- 
ses Blättchen-  die  Vv.  5875  —  5$62  der  Müiler'schen 

Ausgabe;*}  der  Text  der  ehemaligen  vollständigen Handschrift  war  vielfältig  von  dem  Florentiner  Ko- 
dex verschieden,  wie  aus  den  folgenden  von  uns  be- 

merkten Varianten  erhellt:  V.  5884.  des  bewiset  ucli 
hie  nieman.  Fr.  des  berihtet  iych  hie  nieman.  —  V. 
888.  di  gern  hubschlichen  tet,  Fr.  div  gerne  hoves- 
clichen  tet.—  V.  890.  und  sprach  ich  wil  von  hin- 

nen mit  uch  riten  au  die  stat,  Fr.  si  sprach  ich  wil 
mit  ivch  liinnen  riten  rehte  an  die  stat.  —  V.  894, 
und  uz  dem  lande  reit  suste  wiste  sis  dar,  Fr.  vnd 
uz  disem  lande  reit.  Schiere  braute  si  sie  dar. — 
V.  898.  war  er  aber  rite  hin,  Fr.  war  aber  stvnde 
sin  sin.—  V.  902.  so  sere -daz  si  zu  der  stunt  etc. 
Fr.  so  daz  er  ze  der  stvut.  molite  gevarn  verre.  got 
vnsir  herre.  vor  dem  tod©  in  bewar.  —  V.  908.  ich 
gan  uch  des  beiden  woi,  Fr.  deiswar  ih  gan  iv  bei- 

den wol—  V.  910.  wanfc  ir  überwindet  etc.  Fr.  wand 
ir  derine  überwindet,  weiz  got  alle  uwer  not.  eutru- 
wen  frowe  ih  were  toi.—  V„  916.  swaz  ich  guter 
mere  von  im  vernim  des  vrau  ich  mich.  Fr.  vnd 
swaz  ich  g.  m.  v.  iv  vern.  der  frov  ih  m. —  V.  922 
da  im  alles  gut  geschacli.  Sas  reit  etc.  Fr.  da  inr  mi- 
chel  gemach,  uffe  gisceliiu  was.  wand  er  da  lac  vnz 

*)  Michaelers  Ausgabe  führe  ich  liier  nicht  an^  da  dfc 
ihrer  sonstigen  Verdienste  ungeachtet,  einen  -  sehr  iut» lesbaren  Text  enthält 



.er  genaz.  Sus  reit  eic.  —  V.  929 — 53.  fehlt  m  un* 

serm  Fr.  V.  g55.  der  wirt  ingegin  ir  gie.  vil  minne- 

cliche  er  sie  enpfie. —  V.  94o.  wie  ist  sin  nam  sprach 

er,  Fr.  wie  ist  des  name  sprach  aber  er. —  V.  946. 

wirn  mohten  in  des  niht  uberkomen,  Fr.  ine  mchte 

in  nie  dess  uberkomen,  deir  hie  iht  langer  wolte  we- 

s'mt  —  V.  955.  sezzet  uch  rehte  uf  sine  sla  geratet  ir 
im  rehte  na,  Fr.  setzet  ivch  uf  sine  sla.  geratet  ir  im 

rehte  na.  —  V.  907.  si  mqhte  zeltns  niht  gehaben,  si 

begnnde  schufte  ynd  draben,  Fr.  sine  mohte  zeltis 

niht  gehaben,  sie  begonde  scuffen  ynde  traben.— 

VI.  Ein  Fragment. aus  Wolframs  von  Eschen* 

back  Wilhelm  dem  Heiligen,  zwey  Blätter  eines  treff- 

lichen Manuscripts  aus  der  Milte  des  XIII.  Iahr- 

hunderts  in  8.  Die  Verse  sind  nicht  abgesezt,  wie 

bey  dem  vorhergehenden  Fragment,;  für  die  grösse- 

ren Anfangsbuchstaben  der  Abschnitte  ist  überall 

ein  wenig  Platz  gelassen:  die  nomina  propria  sind 

meistens  mit  grösseren  Buchstaben  geschrieben;  der 

Accente  hat  der  Abschreiber  sich  häufig  bedient. 

An  dem  oberen  Rande  sind  einige  Verse  wegge- 

schnitten, diese  mit  eingerechnet,  enthalten  beyde 

Biättchen.  was  in  der  Casparsonschen  Ausgabe  je- 

nes Gedichts  von  S.  72.  Sp.  b.  (sä  irgeb  ich  mich  an 

allen  strit)  bis  zu  S.  70.  Sp.  b.  (daz  ich  bin  trurens 

uniriost)  vorkommt.  Die  Casselsehe  Handschrift, 

aus  der  Casparson  das  Werk  wörtlich  abdrucken 

Hess,  ohne  zur  Berichtigung"  des  Textes  irgendein 
anders  MS.  zu  Hüife;  zu  nehmen,  hat  durchaus  ei- 

ne ganz  unleidentliche,.  mit  Niederteutschen  Formen 

gemischte  Orthographie,  und  ist  auch  sonst  nichts 

weniger  als  correct,  dass  man  es  in. der  That  be- 

dauern muss,  auf  ein  Werk  so  'viele  Kosten  gewen- 
det zu  sehen,  was  den  Freund  der  altdeutschen  Poe- 

sie ganz  unbefriedigt  lässt.     Man  kann  unstreitig 
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dem  Studium  derselben  durch  nichts  mehr  scha- 

den, als  wenn  mau  untaugliche,  verderbte  Copien 
der  Werke  jenes  Zeitalters  ins  Publikum  bringt. 
Wenn  tinsre  Handschrift  sich  vollständig  erhalten 
hätte,  so  würde  der  Abdruck  derselben  ein  ganz  an- 

deres weit  anlockenderes  Ansehen  gewinnen,  als 
von  dem  Casselscheu  oder  Wolfenbütteler  MS.  je 

zu  erwarten   war,*)-   Dieses  sey  daher  hier  zur 
Wamu'i^  gesagt,  dass  man  uns  bey  einer  künftigen 
Ausgabe  des  starken  ReimeWarts  von  dem  Ulrich 

von  Thürheim  (von  welchem  Dichter  bis  jezt  noch- 

nichts  im  Druck  erschienen  ist)   mit  dem""  fehler^ 
haften  Texte  jener  Copieii  verschone.—     Es  wä- * 
re  zu  lästig  und  zu  wenig  fruchtend,  wenn  ich  obi- 

ge Selten  der  Casparsonsehen  Ausgabe  durchgehen 
wollte,  u in  nach  Anleitung  unsers  Fragments  über- 

all die    fehlerhafte   Schreibart    einzelner  'Wörter 
nachzuweisen;  rch  werde  daher  lieber,  wie  vorhin 

bey  Nro.  IV'i  ,  den  Anfang  unsers  Fragments  herse- 
tze n;  die  von.  Bodmer  bemerkte  St.  Galler  Hand- 

schrift wird  vermuthlich  sellr  übereinstimmend  da- 

mit befunden  werden,  obwohl  sie  schwerlich  an  das 

Alter  der  u'nsrigeu  hinaufreichen  dürfte. 

sJ   f0  ergib  ichanicli  an  allen  itrit.  geuangenh'cll 
an  diueu  rat.  clin  gebot  den  slvzzel  trat.  IR MENSHART 

div.  aide,  (gang)  nach  diner  my-ter  b  aide."  fp  räch  ü  ze  ALT«" 
ZEN  der  xnaget.  wirt  nv  ruhe  uoh  ir  gechlaget.  jbV  dvr- 
ren  herzeiibaei'e  fere.  die  dvrcli  TjTbalden  Terramere.  au  ' 
d?nem  gesiebte  hat  getan,  ir  Toi  getruwen  nimer  man. 

geusli  mit  ir  Bvbe  vou  kb'niarzi.  vnd  Scheheiins  von  Pan* 
tali,  faget  ir  belclieidenlichen  dort,   den  mmerzerten  iamers 

*>  Die  Wolfenbütteler  IIS.  kenne  ich  nur  ans  Eschenburgs  Anzei- 
ge in  den  Denkmälern  alue^Lel, er  Dichtkunst;  daher  ich 

über  den  Werth  der  von  iiiin  ausgezeichneten  Varianten  im 
V.  St.  'der  JLeäiingschen  Beiträge  nicht  lulheilen  kann. 
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liort.  der  vf  ir  geslehte  liget,  ol>  daz  ir  herze  ringe  wiget. 

fo  ist  ir  wiplich  ere.  zergangen  iemer  rnere.  Alyze  mit  vr- 
lL'be  dan.  fvr.  mit  ir  die  zwene  man,  Bvbe  vnd  Efcherins. 

mit  richem  folde  wil  ich  zins.  uon  minem  frien  libe  ge- 
ben, waz  «ich  mir  doch  min  leben,  div  furftinne  fprach  fo 

Ivmenfchart.  ze  Oranshe  ein  vart.  ich  von  miner  chofte 

tvn.  dir  ze  helfe  lieber  fvn.  min  hört  ift  yngervret,  des 

wirt  i\r  uil  zefvret.  chan  iemen  golt  enphähen.  fwem  daz 

niht  wil  uerfmähen.  ich  teile  durch  dich  uil  liebez  kint. 

fwaz  ahzchen  merrint.  byfande  mvgen  geziehen,  ich  ne  wil 
dir  niht  enphliehen.  u.  s.  w. 

VII.  Das  erste  Blatt  einer  vormaligen  Hand- 

schrift des  Ttturels  in  gr.  A  aus  dem  Ende  des  XIIL 

Iahrhunderts,  auf  zwey  Coiumnen  mehr  leserlieh, 

als  correct,  geschrieben;  die  Verse  sind  nicht  abge- 

sezt,  für  den  Anfangsbuchstaben  jeder  Strophe  ist 

zu  Anfang  der  Zeilen,  und  oft  auch  in  der  Mitte 

derselben  Platz,  geblieben.  Die  Schrift  zeigt  sich 

auf  der  Rückseite  etwas  unkenntlich,  und  am  un- 

tern Rande  des  Blattes  ist  ein  Tlieil  der  Verse  weg- 

geschnitten.— DerTituvel  gehört,  zugleich  mit  den 

Nibelungen  und  dem  Tristan,  unter  die  höchsten 

Er  scheinungen  der  Poesie,  nicht  des  dreyzehnten  Se- 

culums,  sondern  aller  Zeitalter;  wir  haben  aber  bis- 

her das  Vortrefflichste  unsrer  alten  Kunst  so  sehr 

vernachlässigt,  dass  nach  der  seltenen,  (nicht  sehr 

brauchbaren)  Ausgabe  vom  L'ify7*  noch  nie  von 
diesem  Werke  nur  soviel  seitdem  im  Druck  unter 

uns  erschienen  ist,  als  das  armselige  vor  mir  lie- 

gende Blättchen  enthält;  ja  man  weifs  bis  auf  die- 

sen Tag  noch  nicht  bestimmt,  ob  in  ganz  Teutsch- 
land auch  nur  eine  einzige  taugliche  Handschrift 

davon  sich  erhalten  habe.  Nur  der  jüngere  Ade- 

lun  war  so  glucklich,  gjm'  Vatican  zwey  alle  Ma- 

nuscripte  zu  entdecken,  aus  denen  er  einige  Stro- 



phen  abgeschrieben  hat.  —  Aus  miserm  Fragment, 
welches  ich  hier  vollständig  mittheilen  werde,  sieht 
man  leicht,  dafs  dieser  Kodex  durchaus  nicht  zu  den 
vorzüglichsten  gehört  habe,  und  häufig  durch  Nach- 

lässigkeitssünden des  Abschreibers  entstellt  gewesen 
seyn  müsse.  Da  er  indessen  doch  zu  den  älteren 
Abschriften  gehörte,  so  ist  es  sehr  zu  bedauern, 
dafs  der  Zufall  uns  ihn  nicht  vollständig  gegönnt 
hat.  —  Die  in  dem  Fragment  weggeschnittenen 
Verse  und  fehlenden  Wörter  habe  ich  theils  aus 
dem  alten  Drucke,  theils  aus  den  Adelung'schen  Ex- 
cerpten  hinzugefügt,  und,  zur  Unterscheidung  von 
den  übrigen,  unterstrichen. 

i.  An  angenge  vnd  ane  letze  * 
Biitv  got  ewig  lebende 
Dein  craft  an  vnderfetze 
Hinsel  vnd  erde  halt  enbor  of  fwebende 
Dein  ie  dein  im  er  ift  gar  vngeliaftet  1) 
Sam  wirt  diu  höcli-  vnd  aucli  din  breite 
Diu  lenge  din  tiefe  ift  gar  vngetrechtet. 

2.  Swie  doch  *gedeiiche  galient 
Snel  vor  allen  fingen 
Die  nimmer  dar  genahent 

Daz  fi  dinen  gfewalt  mögen  erfwin'gen 
Noch  dine  herfchaft  alfo  vber  grozzca) 
Äeifer  aller  knoiiige o 
Biftu  got  herre  vnd  niman  din  genozze, 

5.  Zvo  prifen  vnd  zuo  ruoraen 
Ift  vmmer  din  gedachte 
Seit  div  reine  bluomen 
Himmel  vnd  erde  gefchaffen  haß  von  nicht® 
Den  himmei  mit  der  engelfchar  gelieret 
Di  erden  mit  gezierde 
Do  von  din  lob  in  himel  wiit  gemcret» 

»)  .1.  vngefehtek   S)  MS.  grüzze. 



4.  Der  berg  dal  v#d  gefieine 
Holtz  wazzer  vnd  al  ertliche 
Zermvle  vnd machte  deine 

Denr  daz  do  in  der  funne  vert  geleielie 

Ob  (man)  daz  als  ze  recht  erzelen  kuonde 
Nodi  maniger  tvfent  rnile 
Ift  .von  der  gotes  hoch  an  daz  abtgrvnde. 

5.  Wo  mocht  hn  craft  geherret 
Halt  gewaltes  nyo  erwinden 
Sin  gewalt  an  breite  fich  lo.rre.t  i) 

Ye  lenger  ie  witer  al  vmm'e  an  endes  vinden 
Als  er  ie  an  äugende  waz  gojt  lebende 
Er  ift  wirt  vnd  re.ichfent  immer 
Ewelich  an  ende  ift  er  leben  gebende, 

6.  #VoIkumen  vnd  eben  trechtig 
Sin  herfchaft  di  nit  sleifFet  | 
Mit  fmer  macht  almeclitig 
Er  himel  vnd  erde  vnd  wage  vndergreiffet 

*  Da-z  ift  in  fmer  hende  ein  kleiner  halle 
Vnd  finen  klaren  ougen 
Düfchßhtic  Ivter  baz  dan  kein  criftalle. 

7.  Des  darftu  mevfchen  kunrie 
Doch  halten  nit  für  wunder 
Saz  dann  durch  glas  vil  dünne 

Siecht  er  ied'och  in  al  dy  'vflterlt  befand  er  '. 
Sin!  alle  dinc  von  fmer  craft  gefcheende 

Mit  gefcbeppfe  noch  fanfter 
So  ilt  er  ellev  dincla.  nvo  gar  dorcb  fehende 

3.  Di  matvigen  tue  Cent  meile 
Sint'nit  vmfuolt -benennet 
JSIoch.  mer  der  iar  mit  weile 

Der  menfehe  lebt  in  ewigen  Vierden  erchennet 
Oder  in  nöten  qwig  da  auz  (1.  zn)  der  helle 
Di  wil  der  menfehe  ift  lebende 

Got  git  im  wal  ze  nemen  welches  er  welle. 

1)  Diefer  V.  fleht  zv/eymal  da* 
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g.  Vnd  er  allen  creaturen 

Di  got  gefchaffen  mochte 
-Di  reinen  vnd  di  gehuoren 
Da  bi  was  eine  gar  di  vzerfuochte 
Wi  hoch  got  menfche  vnd  enge!  hat  geedelt 
Noch  edelre  ift  di  tagen t 
Der  edel  ob  aller  edel  hohe  weit  (L  wedelt.) 

10.  Wi  bin  ich  des  nuo  muogende 
Wo  hau  ich  .daz  beweren 

Got  felbe  ift  alle  tilgende 
Dorch  daz  fo  mag  mich  niman  des  erveren 
Got  der  gefchuf  dorch  tvgent  menfche  vnd  enge! 
Des  lucifer  verftozen  wart 

Da  er  hat  an  mögenden  mau  gel.  • 

11.  Er  muoz  im  ab  gründe 
Eiden  marter  quele 
Di  aber  mögende  künde 
Heten  den  ift  nuo  wol  bi  Michahele 

Der.  ie  bi  got  mit  tvgende  was  gelinde  (gefigende) 
Ze  heile  maniger  feie 
Ift  er  noch  tugent  vor  vnttigent  wigende.  ̂  

12.  Die  engel  waren  alle  » 
Vrie  willechuor  vmbefchirmet 

E  daz  vn  tagenden  galle 
Mit  ir  hochfart  vuder  in  wart  getirmet 

Die  got  fach  tvgent  fuor  vmogent  (1.  vntugent)  kife'n 
Di  vernevte  er  mit  tvgende 
Daz  Ii  ir  tugent  halt  nimmer  kuonden  verlifen., 

i3«  Ir  tugent  figenvfte 
Wart  in  hi  ze  miete 

/    Ewiger  freuden  chuonfte 
Daz  in  vn tvgent  di  nimmerme  verfchriete 
Noch  tad  alfain  di  menfeheit  wirt  gefirrnet  i) 
Daz  wir  vor  allen  vntugenden 
Sin  immer  mer  verveftent  vnd  befchirmet. 

i)  Im  Abdr.  Nach  lüde  der  menfche  alfö  wirt  gefirrnet  . 
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i4.  Wer  wil  auch  mit  der  tackende 
Yntvgent  vber  winden  (wider  ftriten) 
Inz  alter  von  der  ivgent 
Daz  vAr  nach  tode  vor  allen  helle giten 
Ewiger  not  helihen  ßund°r  kriege 
So  ßrment  weh  mit  tilgenden 
Daz  uch  vnedel  vntugent  niht  hetriege* 

15-  Ob  nun  der  menfehe  v eilet 
Der  tagende  ßch  gefunden 
Vnd  ßch  Lucißer  geßellet 
Der  kumt  wol  wider  wer  ißt  nun  den  des  wundert 
Den  tan  ich  difer  vrage  wol  geftiilen 
Der  menfehe  wart  verraten 

Do  vii  der  engel  felbe  mit  argen  willen. 

16.  Suft  vil  er  von  ge danken 
Der  wercha  fundere  ruere 
Der  menfehe  in  funden  wanken 

Ift  mit  gedanch  vnd  werch'e  nuo  vol  fuore  • 
Vnd  mach  hch  dan  noch  der  engel  fchar  gevreunden 
Des  hab  wir  got  ze  loben 
Wand  engel  vaifch  fint  ewig  in  den  funden.  1) 

17.  Ob  menfehen  fuonden-  ruwe 
Ift  an  dem  herzen  clebende 

Zu  reth  (recht)  mit  ganzer  truwe 
Vitts  an  die  wile  daz  er  vrid  ift  gebende 
Got  vnd  der  feie  noch  tad  2)  vor.  allen  funden 
Durch  chainer  funden  fchulde 

Draf  (darc)  in  genoz  der  helle  nieman  chvnden, 
33.  Wirt  iman  funde  of  ladend© 

Der  fol  den  zwiuel  hazzen 

Vor  allen  dingen  fchadende 
So  ift  der  zwiuel  all  de?  toufFes  nazzen  - 
Den  zwiuel  han  ich  vor  ein  teil  enboret 
Wie  er  noch  (helle)  verwet 
An  parciual  man  daz  rön  erfte  höret, 

W'an  engel  find  gar  die  vnvcaXund*n.  daf.    6)  wie  roihin  fiatt na  eh.  to4» 



121  — 

19.  Dy  tregen^  do  man  merket 
Vnd  der  witze  die  tunkel  fehende 
Mich,  zihent  ich  hab  vertercket 

*  Ein  pat  vil  'wit  daz  lig  der  diet  vnfpehende 
Dar  zu  fo  hab  ich  ein  fchef  vnd  brücke  entphuret 
Straz  vnd  pat  (alfo)  verirret 
Imer  alle  ir  verte  vngerüret. 

20.  Hi  wil  ich  nit  mer  fumen 
Der  felben  fache  künde 

Gar  al  dy  Jtraze  ruomen 
Ir  irreganc  des  het  ich  ril  lythe  funde  . 
Ich  wil  di  crump  an  allen  orten  sliethen 
Man  fumeliche  die  fprechent 

Ich  kuon  mich  felb'nit  wol  daruz  verreclien  (1. 

^  verrichten.) 2*.  Wi-parcifals  anheben 
Sie  des  habt  nv  merke 

Mit  tagenden  lere  geben 
Dar  zuo  geb  vns  der  hoefte  mit  liner  fterke 
Daz  wir  gevolgen  aller  guten  lere 
JDaz  wir  genediclichen  1) 
Mit  gotes  zefeme  haben  im  2)  di  kere. 

22.  Ift  zwiuel  nachgebure 
Dem  herzen  icht  di  lenge 
Daz  muz  der  feie  vil  fuore 

Werden  nu  eweclichen  in  iamer  itrenge 
Herze  nu  hab  di  fcete  an  dem  gedingen 
War  minne  3)  rechten  gelauben 
So  mag  der  feie  nu  ah  felekeit  gelingen* 

25.  Gefmehet  vnd  gezieret 
Ift  vbel  bi  der  gute 

Ob  fleh  alfus  p'arrieret 
Ein  lip  mit  funden  ciain  oder  vberflute 
Vnd  got  in  vorhten  darurab  doch  wol  bekennet 

O  Abdr.  gebenedeier,  2)  daf.  mit  gote  habent  zefwenthalb.  3)  Ab> 
dr.  vnd  rechten  gl. 
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i    ■.  V' ;  •"■  .        '■  ?  \  '  '  .  ü In  hof  finer  erbarmde 

So  wirt  die  fmehe  mit  zierde  gar  zertrennet. 
2i.  Vii  verzagt  an  mute 

So!  mählich  herze  werben 

-Durch  vbel  fol  daz  gute 
Manlkh  herze  nimmer  lan  verderwen 
Daz  fin  angeftiich  varwe  1)  lieh  vereine 
7nd  wert  vber  al  2)  blanken 
Vnd  ob  die  blenk  hch  awer  dann  entraine. 

25.  Dann  och  fie  der  geile 
Vor  allem  zwiuel  f  ander 

Wi  er  vf  beider  deile  ? 
Stet  des  himels  vnd  der  helle  vnder 
Vnfteter  mut  dem -zwiuel 5)  wirt  gefeilet 
Di  felbe  nnt  gtuerwet 
Gar  vinfter  rar  vnd  ewiglich  gehellet-  4) 

26.  So  haben  fleh  an  di  blanken 
Varwe  nach  der  funhe  • 
Di  fteten  mit  gedanken 
Die  varwe  git  ein  vrfprung  aller  brunne 
Her  menfchücli  kunne  alfo  clarificiret: 
Daz  er  von  truwen  afchen 

Der  engel  fchar  gelich  lieh  cundiwiret. 

27.  Ein  brunne  der  fo  dy  lenge 
Gewaltichlichen  fpringet 
Mit  Ret  an  angenge 
Dez  fluz  mit  wisheit  voller  felden  clin^et 
Der  fuzen  milticheit  gar  vberfiutet 
Stet  wie  ein  fe  gevloz?en 
Des  guote  ob  aller  guote  hat  vberguotet. 

28.  Der  brunne  der  fluoz  gefewet 
Der  magencraft  fich  philtet 
Au  ende  immer  geewet 
Got  vatter  dine  gewalt  mach  vns  verrichtet 

)  Daf.  agi  efter  varb,  wie  im  Parcifai  telbä.   2)  daf.  vber  al  fl'er  1)1. 5)  daf.  ärm  itiiifel»   4)  fehlt. 



Der  wislieit  fo  daz  wir  dicli  fun  erkenneri 

Heiliger  geift  dine  guote 
Muoz  vns  bewaren  vor  bofer  geifte  brennen. 

29,  Ein  fe  ein  floz  ein  brunne 
Der  (fiet)  alfus  gedreiet 
Wer  wislieit  merken  künne 
Der  merk  wi  fi  al  dri  hn  nuo  vereinet 
Gar  aller  dementen  wan  daz  eme 
Vater  fen  heiliger  geift 

Ein  got  du  macht  noch  grozer  craft  erfcheinen. 

30.  Ein  brunne  hoch  der  lebende 
Ift  er  den  ich  do,  meine 

Mit  wazzer  ift  er  gebende 
Dife  clarheit  edel  vnd  fo  reine 

Dez  gleich  der  engel  fchar  ein  irdifch  leip  genozzeC 
Wirt  godes  namen  gedriet 

Zu  recht  genant  fo  man  iu  in  daz  wazzer  ftozzet. 

51.  Der  douf  di  feie  erblenket 
Hoch  vber  fnewez  varwe  u,  9,  w. 

(Die  Fortfetzung  folgt.)  * 



6. 

Marginalien  zu  Hrn.  Fr.  Adelungs  Nach  richten 
von  altteutschea  Gedichten,  welche  aus  der  Heidel- 

:bergi&chen  Bibliothek  in  die  Vatikanische  gekommen 
sind.    Königsb.  1796.  und  fortgesezte  Nach- 

richten etc.  17999 

le  mehr  in  den  neueren  Zeiten  die  Geschichte  der 

Literatur  an  Ausbreitung  und  Anhäufung  der  Ma- 
terialien gewonnen  hat,  um  so  mehr  ist  man  der 

Gefahr  ausgesezt,  durch  verkehrte  Ansichten  und 

unzuverlässige  Nachrichten  irre  geführt  zu  werden*. 
Der  weiteren  Verbreitung  dergleichen  gröfserer  oder 
kleinerer  Irrthümer  entgegen  zuarbeiten,  die  unter 
einander  zerstreuten   Materialien   zu  sichten,  und 
das  Taugliche  herauszuheben,  ist  in   den  meisten 

Fällen  ein  undankbares  und  mühsames,  aber  gleich-' 
wohl  sehr    noth wendiges   Geschärt.     Der  Litera- 

turfreund    empfindet    eine    nicht   geringe  Unan- 
nehmlichkeit,   wenn  er.  sich  mit  Büchern  umgeben 

sieht,   die  voll  Unrichtigkeiten  und  Unzuverlässig- 
keiten  sind  ;  er  glaubt,  dieses  Unangenehme  mit  den 
übrigen  Lesern,  die  von  eben  diesen  Werken  Ge- 

brauch machen,  zu  theilen;  es  entsteht  in  ihm  der 
Wunsch,  dafs  eines  solchen  Verdrusses  so  wohl  er  als 

die  andern  überhoben  seyn  möchten;   je  lebhafter 
dieser  Wunsch  in  ihm  ist,   desto  schneller  wird  er 
das  Mittel  ergreifen,  nach  seinem  Vermögen  alles,  , 

,Was  er  als  unrichtig  und  untauglich  erkennt,  durch 
eine  öffentliche  Mittheilung  zu  verbessern  und  zu 
berichtigen.    Iii  diesem  Falle  befindet  sich  der  Verf. 

gegenwärtig  in  Ansehung  der  Adelung* sehen  Schrift 
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über  die  altdeutschen  Handschriften  in  der  Vatieana, 

so  wie  er  früherhin  den  nämlichen  Dienst  den  -Ko- 
chischen Sammlungen  zur  Geschichte  der  teutschen 

Literatur  erwiesen —  denn  in  der  That  gewinnt  ja 
das  Werk  selbst,  so  wie  der  Verfasser  desselben, 
dem  die  Fortschritte  seiner  Wissenschaft  am -Her- 

zen liegen,  sobald  leniand  an  die  Stelle  des  Un rich- 

tigen etwas  Richtigeres' zu  stellen  weifs. 
Eine  förmliche  Recension  von  einem  vor  meh- 

reren lali reu  erschienenen  Werke  zu  schreiben,  ist 

unter  uns  zu  sehr  ausser  der  Ordnung,  und  es  ist 

dieses  auch,  in  Ansehung  der  Adelungs'scheu  Schrift, 
gegenwärtig  meine  Absicht  nicht.  Ich  würde  sonst 

manches  zum  Lobe  des  Verfassers  jener  Nachrich- 
ten voranschicken 5  die  Beurtheilung  des  Ruches 

selbst  aber  würde  nur  ejne  umständlichere  Erklä-1 
rung  dessen  seyn,  was  ich  schon  im  Vorbeigehen 
im  ersten  Bande  dieser  Miscellaneen  S.  95  .geäussert 

habe.  Zulezt  würde  ick  mich  noch  wundern,  war- 
um der  ältere  Hr.  Adelung  1  dem  das  Werk  dedicirt 

ist,  und  auf  dessen  Antrieb  es  wahrscheinlich  un- 
ternommen würde,  durch  seine  besseren  Einsich- 

ten der  Brauchbarkeit  desselben  nicht  zu  Hülfe  zu 

kommen,  und,  wenigstens«  in  einem  Anhange,  die 
häufigen  Fehler  darin  unschädlich  zu  machen,  sieh, 
bemühet  habe.  Statt  dieser  allgemeinen  Bemerkun- 

gen werde  ich  mich  gleich  zu  dem  Buche  selbst 
wenden,  und  die  sämmtlichen  Rubriken  der  Reihe 
nach  durchgehen,  nicht,  um.  etwa  den  Verfasser 

überall  zu  widerlegen,  sondern  auch  da,  wo  es  pas- 

send scheint,  einige  Zusätze  anzuknüpfen  *). 

*)  Unter  den  Recensioneiv  der  Adelung'schen  Nachrichten 
ist  mir  blos  die  vom  zweyten  Tlieiie  in  der  Erlang, 
Lit.  Zeit,  lahrg.  1799  bekannt. 



.  Der  erste  Th eil  enthält,  ausser  einer  Erzählung 

der  von  dem  Verf.  bey  ̂  seinen  Unternehmungen 
ü  verstandenen  Schwierigkeiten,  eine  kurze  Ge- 

schichte der  Heidelberger  Bibliothek,  und  den  so 
schlecht  veriafsten  Katalog  der  ?,Codici  tedeschi  in 

Bibliolbeea  Vaticana,  trasportativi  daiia  Bibliothe- 

ca  Pale  linau  mit  Adelungs  summarischen  Anmer- 
kungen über  die  von  ihm  zur  Ansicht  gehabten 

Manuscripte.  —  Schade,  dafs  er  nicht  auch  ein 
ähnliches  Verzeichnifs  der  prosaischen  Heidelberger 
Handschriften  aufzutreiben  im  Stande  war.  —  Zu- 

nächst folgen  nun  die  Auszüge  selbst: 

1)  JVilhelm  von  Orleans  vom  Jahre  i458.  ■ — 

Die  Excerpte  gehen  von  S.  4i — 84;  einen  so  weit- 
läufigen Auszug  aber  hätte  dieser  so  junge  und  von 

dem  Original  des  XIII.  fthrhundecis  so  sehr  ab- 

weichende* Codex  nicht  verdient,  der  übrigens  am 
Ende  von  allen  uns  bekanutAi  MSS.  der  vollstän- 

digste ist.  Die  berühmte  Stelle  in  diesem  Werke 
theill  auch  Adr  mit,  und  commeiitirt  sie  auf  seine 

gewöhnliche  unkritische  Art.  Um  von  jenen  Ver- 

sen wahren.-  Gewinn  zu  haben,  müssen  sie  1)  nicht 
aus  so  verderbten  neueren  Handschriften  geschöpft, 
und  2)  mit  einer  gesünderen  Interpunktion  begleitet 
werden;  ijeide  Erlordernisse,- um  mit  dieser  Sache 

dock  einmal  zu  Ende  zu  kommen,  werde  ich  im 
Anhange  Nro.  1.  zu  erfüllen  suchen,  wo  man  auch 

die  Adelung'schen  Versehen  angemerkt  finden  wird. 

2)  Eine  Liedersammlung  aus  dein  XIII.  Iahr- 

hundert,  zur  \  ervollsläudigung  und  kritischen  Be- 
arbeitung der  Manessischen  Sammlung  überaus  wich- 

tig j  leider  aber  hatte  Hr.  Ad.  sie  damals  in  Rom 
nicht  zur  Hand.  Die  Stelle  S.  95  ist  wegen  der 
verschiedenen  dort  genannten  Liederarten  wichtig; 
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unter  ,„Grvceliet"  werden  wahrscheinlich  Gesänge 
für  die  Kreuzfahrer,  vom  heil.  Grabe  zu  verstellen 

seyn.  —  S.  99.  Hier  sagt  Aclej.  (unter  "der  Rubrijs: 
„des  von  Morungen<()  die  lezte  Strophe  finde  er  nicht 
in  der  Maness.  Samml.  ,,Swer  zürnet  so  dv  er  gut 

vur  die  ere  sinik  u.  s.  w.  Sie  steht  aber  Th.  L 
S.  i5o  unter  den  Stroplien  des  $ön  Singenberg. 
Daselbst  stehen  auch  die  S.  iö5  hergesezten  Verse 

(\yie  vil  ein  wip.  vnvroide  machet)  'die  in  derVa- 
ticanischen  HS.  unter  „Gedruis"  Namen  stehen,«— 

S.  107^  „Heinrich  vön  Rugge"  die  hier  unter  Nro.  i4 
und  i5  angezeigten  Str.  kommen  in  der  Maness. 
Samml.  ebenfalls  unter  den  Gedichten  Keiumar  des 

alten,  S.  78  vor. —  S,  in  Heinrich  von  VeUhilchen, 

Die  hier  befindh  Str.  „oben  an  der  lmge;<  u.  s.  w. 
findet  Hr.  Ad.  wieder  nicht  Jn  der  Maness.  Samml., 
sie  steht  aber  mit  einigen  Abweichungen  unter  den 
Liedern  des  Dietmar  von  Ast;  S.  09,  eben  so  ste- 

hen die  beiden  Strophen  des  jfvg  von  Mvlndorf 
S.  125  unter  den  Gedichten  des  Ckunze  von  Rosen- 

heim Th.  IL  'S.  207:  —  '  lieber  die  hier  befindliche 
plattteutsche  Strophe  s.  man  eine  Anmerk.  unter  den 
Zusätzen  zum  Kochiseheu  Compend,  I.  Bd.  S.  84..-— 

S.  127  Nro.  07  und -58  beide  Anonymen  Gedichte 
stehen  unter  den  Werken  des  Walter  von  der  Vo- 

gelweide, S.  122,  die  lezte  kam  sogar  S.  121  noch 
einmal  vor.  Man  sieht,  wie  sauer  dem  H.  Ad.  die 

Bearbeitung  seiner  Materialien,  nachdem  er  doch 

die  Mittel  dazu  in  Händen  hatte,  müsse  geworden 
seyn!  S.  129  Nro.  5i.  „Der  wabter  satte  von  min- 

nin woiu  steht  Linier  den  Gedichten  des  von  Wis+ 
semoj  II.  S.  yu,  S.  129  Nro.  5o.  ,,Em  schone  1  na- 

get" u.  s,  w.  ist  der  Anfang  eines  Tageliedes  des 
Ulrich  von  Lichtenslein,  welches  Hr.  Ad.  nicht  wis- 

sen konnte,  da  ich  zu  Ende  der  I.  Abtheij,  dieser 



Miscellaneeu  die  erste  Nachweisung  darüber  gab. 
Ich  bemerke  noch,  dafs  vielleicht  manche  andere 

der  von  Ad.  angeführten  Strophen  in  dem  Maness. 

Codex  mögen  versteckt  seyn;  obige  fiey spiele  kön- 
nen dienen,  uns  Vorsicht  einzuschärfen,  nicht  gleich 

jedes  für  ungedruckt  auszugeben,  was  sich  an  -dem 
einen  oder  andern  Ort  unter  einem  unrechten  Na- 

men verirrt  hat. 

5)  Drey  Handschriften  von  Boners  Fabeln,  — 
Da  wir  schon  eine  so  gute  Ausgabe  von  diesem 

Dichter  haben,  und  die  von  Oberlin  entdeckte  ̂ Gem- 

ma  Boner ii/c  so  wie  Leasings  bekannte  Entdeckung, 
die  wenigen  Lucken  derselben  sehr  gut  ausfüllen 
könnte,  so  begreife  ich  nicht,  wie  man  noch  mit 
dem  unnützen  Handschriftplunder  so  viele  Mühe 
sich  geben  könne.  S«  16 1  meint  Hr.  Adelung*  der 
Werth  der  leztem  Handschrift  werde  noch  dadurch 

erhoben,  dafs  sie  die  Fabel  „vom  Hahn  und  der  Per- 

le" hat,  die  nach  Leasing  sich  nur  in  einer  einzigen 
Wolfenb.  HS.  belinde.  Allein  sie  steht  sowohl  in 

dem  Scherzischen  als  dem  von  Oberlin  beschriebe- 

nen Straisburger  MS.  (man  s.  dessen  Abh.  S.  8. 

n.  53.) —  S.,  i65.  Warum  soll  der  hier  genannte  Be- 
lyal  vielleicht  die  Geschichte  Belyants  seyn,  war- 

um S.  167  das  Buch  „Troyen"  wahrscheinlich  die 
Aeneis  des  Heinrichs  von  Veldeck  ?  Es  sind  mit 

mehrerer  Wahrscheinlichkeit  beide  blos  prosaische 

W  erke  (Beliais  Procefs  gegen  Christus,  -  und  die 
Geschichte  von  Trojas  Eroberung  nach  dem  Gui- 

do de  Columna),  so  wie  S.  166  ,,die  24  alten"  fälsch- 
lich ,,ein  bisher  unbekanntes  Gedicht"  heisseny  wie 

ich  schon  in  den  Zusätzen  zu  Koch  S.  g4  erinnert  habe. 

4:)  Sieben  Stücke  aus  dem  Heldenbuche,  Das  er- 
ste (mit  Dietrichs  Zug  gegen  die  Hünen  endend) 

wahr* 



wahrscheinlich  noch  aus  dem  XIH.  Jahrhundert, 

Das  zweite,  in  kurzen  secliszeiligen  Strophen  scheint 
seines  Inhalts  wegen  merkwürdig,  aber  Adelungs 
Nachrichten  sind  hier  und  bey  dem  vorigen  viel  zu 

unbefriedigend, 'da  ihm  bey  seinem  Excerpiren  kei- ne Rubriken  zu  Hülfe  kamen.  Das  dritte  Stück, 

in  demselben  Metruni,  wie  Ecken  Vzj'art  (s.  die  Zu- 
sätze zu  Koch  S.  ?5)  geschrieben,  ist  dem  Umfange 

nach  unter  allen  diesen  Werken  wohl  das  gröfste. 
Das  vierte  Gedicht  ist  eine  noch  unbekannte  wahr- 

scheinlich ältere  Bearbeitung  des  Rosengartenliedes; 
da  das  Original  der  im  Heldenbuche  befindlichen 
Verunstaltung  noch  nicht  näher  bekannt  ist,  so  wer- 

de ich  im  Anhange  Nro.  2.  den  Anfang  desselben 
hersetzen,  Die  fünfte  sehr  alte  HS.  soll  die  Helden- 

thateii  RotAers  und  Dietrichs  enthalten  5 '  sollte  jener  , 
Heid  v  ielleicht  der  „künig  Rüther"  seyn,  dessen  der 
Manier  und  Hugo  von  Tr  Imberg  erwähnen?  -  Die 
6te  und  7te  Handschrift  enthalten  die  Originale 
von  der  Geschichte  Hug  Dietrichs  und  Wolf  Diet- 

richs, von  denen,  in  dem  bekannten  Heidenbuche 

die  'modernisii  ten  rohen  Bearbeitungen  vorkommen. 
Durch  den  Erneuerer  des  Nibelungenliedes,  Hrn. 
von  der  Hagen,  werden  wir  hoffentlich  über  alle 
sieben  hier  genannten  Manuseripte  künftig  aus- 

führliche und  bessere  Nachrichten  erhalten. 

Der  zt^eyte  Theil  beginnt  mit  einer  kurzen  An- 
zeige der  in  der  kurfürstlichen  Bibliothek  zu  Dres- 

den vorhandenen  aitteutschen  Gedichte,  von  dem 
älteren  Hrn.  Adelung.  Möchten  doch  die  übrigen 
Bibliotheken  Teutschlands  diesem  Reyspiele  folgen, 
imd  von  denen  in  ihnen  vorhandenen  aitteutschen 
Werken  wenigstens  nur  solche  allgemeine  Anzei- 

gen mjUheilea,  wie  hier  Hr.  Adelung  gelhau  hat. 
2tei  Band,  I 
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Hierdurch  wäre  doch  das  Nöthigste  geschehen,  die 

umständlicheren  Nachrichten  können  immer  nach- 

folgen; die  Hauptsache  ist,  nur  -überhaupt  zu.  wis- 

sen, was  noch  da  ist  *).  Nur  raüsste  man  freylich 

mit  hinlänglicher  Genauigkeit  dabey  zu  Werke  ge- 
hen, und  nichts  von  Wichtigkeit  übergehen,  wie  es 

dem  gelehrten  und  tljätfgen  Verf.  S.  XXIV.  bey 

Nro.  90  begegnet  zu  seyn  scheint,  indem  ich  in  je- 
nem Codex  ausser  den  angeführten  Rubriken  noch 

ein  kurzes  Gedicht  von  Diethrich-  von  Bern  und 

Hildebrand  bemerkt  zu  haben  mich  erinnere.  — 

Ht\  Fr.  AcL  fährt  mit  seinen  noch  übrigen  Aus- 

zügen fort,  die  hier  unter  verschiedene  Rubriken 

gebracht  worden.    Zuerst  die  Heldengedichte: 

1)  Der  TlturelL  Unter  dieser  Ueberschrift  wer- 
den zuerst  zwey  alte  Handschriften  von  dem 

Titurel  des  Wolfram  pon  Eschenbach  angezeigt,  S.  21 

kommt,  noch  eine  dritte  dazu,  aber  —  es  ist  nicht  zu 

"  begreifen,  wie  der  Verf.  so  austheilen  konnte  5  sie 
enthält  nichts,  als  das  schon  zweymal  gedruckte, 

von  dem  Titurel  ganz  verschiedene  Werk  des  näm- 

liche« Dichters,  den  Parciväl,  von  dem  alte  Hand- 

fr)  Ueber  die  S.  XVIII-  dort  angeführten  „Neunzig  köst- 
lichen Historien  und  Fabeln,  in  Pieimen"  mochte  man 

doch  wohl  nähere  Nachricht  erhalten  zu  haben  wün- 

schen, wiewohl  wir  mit  Fabeln  schon  genug  ver- 

sehen sind.  (Adelung  hätte  sie  gar  nicht  anführen, 

sollen,  da  sie,  wie  ich  aus  einer  zuverlässigen  Quelle 

weifs,  ganz  und  gar  nicht  in  Reimen  geschrieben  sind. 

£s  wäre  zu  verwundern,  wenn*  ein  bis  an  seinen  Tod 
so  unermüdlich  für  die  Literatur  beschäftigter  Mann 

in  Dingen,  die  er  vielleicht  feiner  vorzüglichen  Auf- 
merksamkeit werth  hielt,  nicht  zuweilen  einige  Ver- 

sehen begangen  haben  sollte.) 
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Schriften  in  genügsamer  Anzahl  vorhanden  sind,  so 

'  dafs  es  sehr  zwecklos  ist,  mit  den  entstellten  Co- 
pien  des  XV.  -Jahrhunderts  (wie  die  hier  beschrie- 

bene) .sich  viel  zu  schallen  zu  machen. 

2)  Die  Geschichte  Lohan grins.  Ich  will  hier 
nicht  wiederholen,  was  schon  in  den  Zusätzen  zu 
Koch  S.  92  von  mir  angemerkt  worden  ist.  Wenn 
der  Verf.  der  Recension  in  der  Erlanger  L.  Z,  die- 

sem Lohangrin  in  Rücksicht  des  poetischen.  Aus- 
druckes den  Vorzug  vor  den  übrigen  Gedichten  in 

kleinen  Reimversen  giebt,  so  scheint  er  mir  dop- 
pelt Unrecht  zu  haben,  da  in  den  lezteren,  wo  der 

Platz  dazu  ist,  der  poetische  Ausdruck  sich  oft,  wie 
im  Trist  ran,  zur  höchsten  Schönheit  erhebt,  im-Zo- . 
hangrin  aber,  nach  eben  jenen  Excerpten  zu  urthei- 
len,  ein  gesuchtes,  von  dem  wahren  Ebenmaase 
schon  abweichendes  Metaphernwesen  vorherrschend ist. 

5)  Die  Geschichte  Alexanders  des  Grossen  (auf 

Pergament).  Von  Ulrich  von  Erssenhach '  (?).  •  Mir 
scheint  dieses  Gedicht  (nach  der  Alexandreis  des 
Gualtherus  de  Castellione)  eben  von  keinem  erheb- 

lichen Werthe  zu  seyn.  Von  dem  gleichnamigen 
Gedichte  des  bekannteren  Rudolph  von  Montfort 
werde  ich  künftig  eine  nähere  Nachricht  mitthei- 
len,  wo  zugleich  ein  ähnliches  Werk  in  höllärdi- 
schen  Versen  a.  d.  XIIL  Iahrh.  angezeigt  werden soll. 

4)  Die  Geschichte  des  Malagiss.  Zwey  MSS. 
aus  dem  XV.  Jahrhundert.  <Das  teutsche  Gedicht 
möchte  wohl  nicht  sehr  viel  älter  seyn.)  „Am  En- 

de sagt  der  Verf.,  dafs  er  es  nach  dem  IVehchen, 
oder  wie  er  es  auch  nennt,  Flanschen,-  d.  i.  Flandri- 

schen, oder  Niederländisch -Französischen  bearbeitet 
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habe.<Ä  Wer  etwas  genauer,  wie  Hr.  Ad.,  die  Sa- 
che ansieht,  wird  leicht  finden,  dafs  dieses  Gedicht 

ursprünglich  nach  ehiera  italiäni sehen  Original  (denn 

in  Italien  waren  die  Abentüren  von  Karl  dem  Gros- 

sen und  seinen  Paladinen  am  meisten  zu  Hause) 

von  einem  unbekannten  Dichter  in  niederländische 

Verse  gebracht  worden  sey,  aus  welchen  nachher 

das  Ganze  von  irgend  einem  obscuren  Verfasser  in 

das  Teutsche  umgesezt  wurde;  von  dieses  lezten. 

Machwerke  sind  wahrscheinlich  nur  die  leztern 

zehn  Verse,  denn  die  oben  vorhergellenden  Worte 

„vetz  ich  dem  buch  han  ende  gegeben  Mit  orde- 

nung  in  Rutscher  zale<"  (täte)  können  sehr  gut  eben 
so  in  dem  flämischen  Gedichte  gestanden  haben, 

indem  man  in  alten  niederländischen  Schriften  die- 

ses Wort  noch  immer  statt  -holländisch  oder  nie- 

derländisch gebraucht  findet.  Um  sich*  die  Sache 
so  leicht  als  möglich  zu  machen,  liefs  der  teutsche 

Uebertrager  in  den  Reimen  und  auch  anderswo 

eine  Menge  dem  Holländischen  eigentümlicher 

Worte  stehen,  was  er  auch  wohl  um  so  leichter 

wagen  konnte,  da  er,  wie  es  scheint,  am  Nieder- 
rhein zu  Hause  war. 

5)  Ein  Gedicht  von  Melkalt,  Die  Aehnlichkeit 

des  Einganges  mit  dem  Anfange  des  Reinecke  Fuchs 

hat  der  Recens.  in  der  Erl.  L.,Z.  bemerkt:  ob  er 

Grund  hatte,  hieraus  mehrere  andere  Ärmlichkei- 

ten, die  zu  einer  näheren  Aufklärung  über  das 

platteutsche  Gedicht  dienen  konnten,  zu  ahnden, 

mufs  die  nähere  Einsicht  der  Vaticanischm  Hand- 
schrift zu  erkennen  geben. 

6)  Der  Ritterroman  von  Karin  dem  Grossen  (von 

dem  Serie  her,  auf  Pergament).  Diese  HS.  behält 

noch  die  alten  Sprachformen  bey,  die  in  der  Schif- 
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tersclien  Ausgabe  schon  merklich  verwischt  erschei- 

nen. Die  Aufschrift  lautet  hier  „Rnland"  weil 

nämlich  dieser  eine  Hauptrolle  in  dem  Gedichte  hat. 

7)  Tristrand.  Von  Segehart  von  baiihemberg 
(vielleicht  statt  Babenberg,  d.  i.  Bamberg?).  Das 
Gedicht  selbst  scheint  von  einem  sehr  geringen 

poetischen  Werthe  zu  seyn  5  doch  wäre  es  immer- 
hin interessant,  zu  sehen,  wie  eine  solche  Ilias  post 

Homerum  ausgefallen  seyn  möge,  deren  Verfasser 

mir  ein  wenigstens  hundert  lahre  nach  dem  Got- 
fried  von  Strassburg  lebender  Meistersänger  gewesen 
zu  seyn  scheint. 

8)  Wilhelm  von  Oranien.  Hr.  Ad.,sa.gty  er  Wä- 
re verleitet  worden,  dieses  Gedicht  früher,  als  die 

Geschichte  des  Grafen  von  Narbonne  von  JVolfram 
von  Eschenbach,  anzuführen.  Ob  er  hierin  nun 

Recht  oder  Unrecht  gehabt  habe,  spürt  der  Leser 
aus  den  übrigen  Aeusserungen  nicht  im  mindesten; 

ich  mufs  daher  bezeugen,  dafs  Hr.  Ad.  Unrecht 
hatte,  indem  diese  HS.  nichts  anders  enthält,  als 

den  von  Casparson  edirten  IVilhelm  den  Heiligen  von 
Oranse,  von  Ulrich  von  dem  Tarline.  Die  HS.  hat 

einen  besseren  Text,  als  der  Casseler  Abdruck,  ist 

aber  gegen  das  Ende  hin  unvollständig. 

9)  König  Artus.  Dafs  unter  diesem  Namen  nie 
ein  altteutsches  Gedicht  existirt  habe,  ist  schoi\ 
früherhin  von  mir  erinnert  worden.  —  Man  darf 

nur  den  Anfang  des  hier  genannten  Werkes  anse- 
hen, um  gleich  zu  wissen,  dafs  dieser  Artus  nichts 

anders,  als  der  schon  längst  gedruckte  Ibain  des 

-Hartman  von  Ouwe  sey.     Aber  Hr.  Ad.  sagt  S.  83, 
der  Verfasser  dieser  Bearbeitung  des  berühmten 

Romans  von  der  Tafelrunde  ist  nicht  bekannt.*6 



Es  wird  sodann  eine  Stelle  ans  dem  TTrdhehn  pon 
wieons  angeführt  „woraus  zu  erhellen  scheint,  dafs 

Ulrich  yon  Thürheini  die  Geschichte  des  Königs  Ar- 

tus bearbeitet  habe.u  Dafs  dieses  aber  gar  nicht 
darin  liege,  werden  meine  Anmerkungen  zu  jener 

im  Anhange  folgenden  Stelle  ausweisen.  —  Was 
wir  aus  den  Anfangsversen  schon  alle  wufsten^  diese 

Einsicht  fängt  hey  Hrn.  Ad.  erst  auf  der  86.  S,  zu 
dämmern  an:  ,,Hier  wird  also  Hartman  von  Aue 
als  Verf.  des  altern  Originals  dieser  neuen  Abschrift 
des  Gedichts  von  König  Artus  (wir  weiden  sehen, 
dafs  AcL  diesen  Arcus  nach  der  zvveylen  Seite  schon 
wieder  auf  zieht)  genannt,  ein  Umstand,  der  bisher 

ganz  unbekannt  war*"  Dieses  bisher  heifst  doch, 
in  der  Thal  nichts  anders,  als:  bis  Hr.  Ad.  bis  au 

diese  Stelle  seiner  Excerpte  kam,  auf  der  ersten  Seite 
wufste  er  noch  nichts  davon.  Allein  auch  jezt  ist 

ihm  das  Verständnifs  noch  nicht  völlig  aufgegan- 
gen, erst  S.  88.  thut  sich  seine  endliche  Einsicht 

auf:  „Diefs  Gedicht  wäre  also  die  Geschichte  des 
Twein  oder  Ybein  und.  Laudine  ....  die  unter 

Hartmanns  von  Aue  Namen  bekannt  ist.4'  Und  auch 

hier  noch  statt  ,5es  ist*'  was  auf  der  ersten  Seite 
hätte  gesagt  werden  sollen,  ein  Ungefähres  ̂ ,es  wä- 

re also!*-"  In  der  That,  ich  weifd  nicht,  ob  es  mög- 
lichist, den  Leichtsinn  bey.  literarischen  Arbeiten  wei- 

ter zu  treiben,  wie  es  hier  dem  Verf.  beliebt  hat.  — 

Die  HS.  ist  übrigens  vom  I.  1^*77,  hätte  also  nach 
dem  Müller  sehen  Abdruck  aus  dem  alten  Fknen- 
tiner  MS.  keine  weitere  Anzeige  verdient. 

10)  König  Artus.  Da  zu  Anfange  ein  Defect 
ist,  und  Ad.  kaum  fünf  Wörter  daraus  anfuhrt,  so 

bin  ich  nicht  im  Stä"nde,  zu  sagen,  was  für  ein 
ritterlicher  Held  unter  jenem  aus  der  Luft  gegrif- 



fenen  Titel  sich  versteckt  habe.  Da  das  Büchelchen 

(es  enthalt  88  Bl.  in  8.)  sehr  alt  seyn  soll,  so  wäre 

es  gewifs  der  Mühe  Werth,  dasselbe  mit  mehrerer 

Müsse,  als  es  unserm  Verf.  frey  stand,  zu  unter- 
suchen. 

Ii)  Ogier  von  Dänemark.    Vom  I.  in  zwey 

Abtheilungen.  Am  fügliehsten  hätte  Ad.  dieses  Ge- 

dicht gleich  nach  dem  Malagiss  (N.  4.)  können  fol- 
gen lassen,  indem  beide  einem  Cyclus  angehören, 

beide  aus  dem  Welschen  (das  gegenwärtige  nach 

S.  95.  von  Wort  zu  Wort)  und  zwar  anfänglich  in 
niederländische  Verse  übersezt  worden,  worauf  sie 

mit  leichter  Mühe  ins  Hochteulsche  übergangen* 

Dafs  auch  bey  dem  Ogier  dieses  der  Fall  war,  sieht 
man  aus  den  noch  zurückgebliebenen  Reimen  :  „in 

kurzer  vre  (Weile)"  hiemit  fo  ende  icli  min  Zale 

(tale,  Rede)  „Got  müsze  vns  fteen  zu  fladen  (iß  'fla-  , 
den,  zu  Hülfe)"  von  Ogieru  wil  ich  dichten  in 
tutfeher  Zale,  Got  lafs  mich  es  Volbringen  u>pl\ 

„daz  er  vns  zu  vnfer  hat''  (zu  unserm  Nutzen)  das 
himelrich  befitzen  lat  (im  Hochteutschen  müfste  es 

heissen:  lazze)  so  wie  vorher  auf  ,,verschied"  der 
sich  crutzigen  liet  (lie,  oder  liez)  gereimt  wird. 
Hiezu  kommt  noch,  dafs  nach  S.  g5  gesagt  wird, 

der  Dichter  sey  in  Flandern  von  schönen  Frauen 

zu  dieser  Arbeit  aufgefordert -worden;  wras  konnte 
diesen  mit  einem  teutschen  Gedichte  geholfen  seyn?  — 
Nach  dieser  Voraussetzung  verdient  der  Eingang 

des  Gedichts  noch  bemerkt  zu  werden,  indem  dar- 
aus erhellt,  dafs  in  niederländischer  Sprache  damals 

(d.  h.  ungefähr  gegen  den  Ausgang  des  XIV.  Jahr- 
hunderts, oder  auch  später)  Heldengedichte  von 

dem  König  Artur,  von  Parcifal,  Hein,  Lancelot  u. 
s.  w.  vorhanden  waren.     Ein  paarmal  wird  der 



Mynstrels  erwähnt  („Munstrele  singen  in  ihren  Ge- 
sang,  wie  Baldewin  sin  (Ogiers)  hint  wart  er s lagen* '? 
u.  s,  w.)  die  spnst  in  teutschen  Gedichten,  soviel 
ich  weifs,  nirgends  vorkommen.  —  Zu  den  ersten 
Versen 

„Man  lifet  manig  abenture 
Von  dem  edlen  kvnig  Arture 
"Vnd  iinen  newen  PValewein" 

bemerke  ich  noch,  dafs  in  einem  alten  holländischen 
Gedichte  von  den  Thaten  Alexanders  des  Grossen 
(dessen  schon  oben  Nro.  3.  gedacht  wurde)  beide 
Namen  fast  gerade  so  neben  einander  genannt  wer- 

den; ich  kann  mich  nicht  enthalten,  die  ganze  Stelle 
hieher  zu  setzen,  indem  unter  andern  auch  daraus 

hervorgeht,  dafs  die  JSibelungen  (oder  doch  ein  ähn- 

liches Gedicht  von  den  Thaten  Attila's)  auch  in  den 
Niederlanden  damals  nicht  unbekannt  waren: 

x         „Gode  Geeften  (gesta)  ende  Sagen 
Vint  nien  velo  nv  bi  dagen, 
Daer  vele  wonders  ßaet  in  befereuen  ; 
Maer  bouen  alle,  die  nv  leuen, 

Ende  nie  (jemals)  ontfingen  liif, 
Sider  dat  dat  ierfte  wiif 

Ende  die  ierlte  man  was  gemaecht, 
So-ne  was  noet  fo  wel  gerächt, 
Noch  fo  houefch  man  van  orlogen, 
Dat  fal  ic  wel  heir  achter  togen, 
Alfe  Alexander  die  grote  was, 
Alle  hyßorien  waren  gedwas,  (unbedeutend) 
Daer  men  af  befereuen  heuet, 
Hadde  Alexander  alfo  lange  geleuet, 
Alfe  daden  an  den  orloges  liede, 
Hii  hadde  gedaen  dat  noit  geftede, 

Dat  van  Troyen  dat's  mer  een  wint 
legen  dat  man  Tan  defen  vint, 
Alle  die  grore  auenture, 
Die  nun  Jeiit  van  Arture, 



Ende  van  dien  ridder  VValewelne 

Syn  heir  iegen  haide  deine. 

Karls  wych  dat's  maer  ein  fpel 
legen  dat  defen  man  geuel, 
Ettels  (s)  orloge  van  den  Hurten 
En-moclite  hier  iegen  neit  geftunen, 
Want  Alexander  dede  te-waren 
So  groet.  dat  binnen  XXII.  iaren 
Dat  hie  alle  die  werelt  dwanc  u.  s.  w. 

12)  Die  Geschichte  des  Aeneas3  vom  I.  i4ig, 
„Sie  scheint  eine  modernisirte  Abschrift  der  alten 

Veldechschen  Uebersetzung  des  Virgils  ...  zu  seyn.'c 
Hr.  Ad.  sorgt  durchgangig  sehr  für  seine  Leser. 
Statt  uns  bestimmt  zu  sagen  „diese  HS.  enthält  die 
Eneid  des  Heinrich  von  Veldeck,  die  schon  im  I. 

1783  im  ersten  Bande  der  Müller.  Samml.  erschien" 
fertigt  er  uns  mit  einer  Ungewissen  Vermuthang 
ab,  über  deren  Richtigkeit  oder  Unrichtigkeit  jeder 
sich  selbst  belehren  mag.  Eben  so  wurde  oben 
Nro.  6.  die  Geschichte  Karl  des  Grossen  als  ein 

Werk  ̂ wahrscheinlich  von  dem  Stricker"  angezeigt, 
ungeachtet  sich  dieser  auf  der  nächsten  Seite  mit 
klaren  Worten  selbst  genannt  hat !  —  Die  Stelle 
S.  101  fängt  mit  dem  1820.  V.  des  Müller.  Abdrucks 
an,  die  zunächst  folgende  S.  io5  mit  dem  24i8.  V. 
das. 

13)  Herzog  Friedrichs  von  Schwaben  Historia, 
Nacli  dem  Auszuge  zu  urtheilen,  den  Hr.  Langer 
in  Gräters  bragur  ß.  VI.  und  Vif.  aus  dem  Wol- 

fenbütteler  MS.  lieferte,  ist  dieses  Gedicht  von  gar 
keinem  ausgezeichneten  Werth,  und  überhaupt  von 
weit  jüngerm  Alter,  als  dafs  schon  Rudolph  von 
Mentfort  es  gekannt  haben  könnte.  Schon  dieser- 

-Wegen  ist  es  überflüssig,  wenn  Hr.  Ad.  S.  116  bey 
jener  Stelle  im  Wilhelm  von  Orleans, 



„Oder  von  Absalone 
Hatte  er  eucli  also  schone 
Berichtet,  als  die  mere 
Wie  der  edel  Stauffere 
Der  kaiser  Friedrich  verdarbe 

Vnd  lebende  hohes  lob  erwarbeu 

die  Frage  auf  wirft  „sollte  diess  nicht  der  Verfasser 

dieses  Gedichts  auf  Friedrich  von  Schwaben  seyn?'" 
Allein  ganz  widersinnig  erscheint  diese  Frage,  wenn 
man  den  fabelhaften  Inhalt  der  Geschichte  des  Her- 

zogs Friedrich  von  Schwaben  mit  den  angeführten 
Worten  Rudolphs  näher  gegeneinander  halt,  wel- 

che so  klar  aussagen,  dass  hier  ein  historisches  Ge- 
dicht von  dem  Leben  und  Schicksalen  des  edlen 

Kaisers  Friedrich  I.  gemeint  sey,  ein  Gedicht,  wel- 
ches wir  zu  unserm  grossen  Bedauern  wohl  für 

verloren  halten  müssen,  eben  so  wie  ein  anderes 

von  dem  Leben  und  unglücklichen  Ende  des  öster- 
reichischen Erzherzogs  Friedrich  des  Streitbaren, 

der  im  I.  1246.  in  einem  Gefecht  mit  den  Ungern 
erschlagen  wurde.  In  der  künftigen  neuen  Ausga- 

be des  Püterich  von  Reicherzhausen  werde  ich 

hierüber  nähere  Nachricht  geben. 

Die  zweyte  Abtheilung  ist  den  „Gedichten  mo- 

ralischen Inhalts <e  gewidmet. 

1)  Der  welsche  Gast.  Zwey  Handschriften  auf 
Papier,  und  eine  dritte  auf  Pergament  in  8.,  aus 
der  Hr.  Ad.  den  noch  ungewissen  Namen  des  Dich- 

ters (Thomassin  von  Tirkelere  u.  s.  w.)  aufzuzeich- 
nen nicht  vergessen  haben  sollte. 

2)  Der  Reimer  (des  Hugo  von  Trimberg).  Zwey 
Handschriften  auf  Papier,  die  ältere  vom  I.  1 5 70. 
Von  dem  im  I.  1267.  geschriebenen  Sßmener  (der 

-Sammler)  dieses  Dichters  gieng  nicht,  wie  Ad,  S. 



i42  sagt,  ein  Fünftel-  sondern  ein  Quint  ern,  d.  h» 
eine  Lage  von  10  Blättern  verloren,  was  auch  schon 

von  dem  Ree.  in  der  Erl.  L.  Z.  angemerkt  wor- 
den ist. 

-  5)  Ein  Gedieht  über  das  Schachspiel  (vom  I.  l565) 
nach  dem  Lateinischen  des  lacob.  de  Casulis.  Die 

am  Ende  befindliche  Ret  er  sehe  fand  ich  schon  frü- 
her in  einer  HS.  aus  dem  XV.  Tahrh.  auf  der  Ie- 

uaischen  Universitätsbibliothek,  die  zusammen  ver- 

bundenen Anfangsbuchstaben  geben  folgende  Auf- 

lösung: ,,Dis  buch  tiht  ich  Cunrat  von  Ammenhu- 
sen in  der  stat  ze  stein,  da  ikh  manikh  vnde  Ivt- 

priester  was,  ikh  künde  es  niht  getihtet  bas."  Die- 
ses Exemplar  ist  dadurch  merkwürdig,  dass  es  vom 

Aufauge  herein  um  die  Mitte  des  16.  Jahrhunderts 

zum  Abdruck  eingerichtet  worden  5  eine  unbekann- 
te Hand  hat  nämlich  die  älteren  Wörter  und  Aus- 

drücke überall,  wo  es  nöthig  war,  in  neuere,  wie 

sie  das  damalige  Zeitalter  forderte,  umgewandelt; 

wäre  diese  Arbeit  nicht  zu  Utk!  abgebrochen  wor- 

den, so  könnten  wir  jenes  Gedicht  damals  leicht- 

lich  gedruckt  erhalten  haben.  (Erst  vor  nicht  lan- 

ger Zeit  hat  Hr.  Ad.  im  N.  teutschen  Merkur  (i3o4, 

St.  IX.)  eine  umständlichere  Anzeige  dieses  Schach- 

zabelbuches  nach  Anleitung  eines  besseren  pracht- 

vollen Maimscripts  geliefert,  woselbst  man  auch  eini- 

ge hieher  gehörige  Bemerkungen  des  älteren 'H.  Ade- lung antrift.  Hiemit  verbinde  man  den  im  II,  3t* 
a8o5.  befindlichen  Aufsatz  von  H.  Eschenburg.) 

4)  Lehren  des  Aristoteles.  Gehört  wohl  zu  den 

altteutschen  Spruch  -  und  Lehrgedichten,  scheint 
.  aber  doch  nicht  von  besonderem  Werth  zu  seyn, 
eben  so  wie  ein  anderes  ähnliches  Produkt  ,,die  ß 

Rath  des  Aristoteles"  in  einer  Münchner  HS.,  wo- 
von ich  hier  den  Anfang  hersetze ; 



Dfif  fint  die  rätt,  die  Aristoteles  Chunig  Alexander  tet  J 'enden. 
Des  hochften  hnnes  der  rneifter  edel 
Hilf  zu  conperiern  mir  einen  zedel 
Darinne  wol*t  ich  entfchliesse 
Des  ich  gen  dir  genieiTe 
Vnd  auch  der  weite  gunft  beiag 
Ich  furcht  des  nicht  gewefen  roag 
Das  zwain  hern  iemarit  ge dienen  chan 
Zu  willen,  er  müfs  ir  einen  lan  u.  f.  w. 

5)  Frey  dank  (eigentlich  Fri-  gedank)  vom  I. 

i46o.  Ist  blos  der  Anfang  der  Frigeclauk'schen 
Sprüche  bis  zum  198.  Verse  des  Müller.  Abdrucks, 

nebst  der  bey gefügten-  lateinischen  metrischen  Ue- 

"bersetzung —  so  unbedeutend,  dass  dieses  Exemplar 
unter  den  Handschriften  des  Frigedanks  kaum  ei- 

ner Erwähnung  verdient.  Hr.  Ad.  zeigt  S.  i54  sei- 
ne literarischen  Kenntnisse,  er  führt  die  sämmtli- 

chen  noch  vorhandenen  Handschriften  jenes  Ge- 
dichts an ;  allein  an  der  Menge  liegt  ganz  und  gar 

nichts;  eine  einzige  T)riginalhandschrift  (zu  wel- 
chem Range  die  Strafsburger  schon  so  ziemlich  hin- 

aufsteigt, von  der  die  Müller.  Sammlung  einen  Ab- 
druck lieferte)  ist  mehr  werth,  wie  zwanzig  ande- 

re aus  dem  XV.  Iahrh.,  die  nur  dazu  dienen,  um 

uns  zu  sagen,  dass  in  jenem  Zeitraum  das  alte 
;Werk  noch  vielfältig  gelesen  und  abgeschrieben 
worden.  —  Man  hat  bisher  mit  einem  besonderen 

Interesse  den  Handschriften  altteutscher  Gedichte 

nachgespürt,  nur  um,  da  man  doch  sonst  wenig 

von  diesen  selbst  zu  sagen  wusste,  recht  viel  Eite- 
rarnotizenwerk  beybringen  zu  können;  die  Sacne 

selbst  wurde  vernachlässigt,  und  allem  jenem  JS  -rt- 
%enweseti  haben  wir  noch  keine  einzige  kritische  s4us~ 

gäbe  eines  alten  Dichters  bis  dato  zu  verdanken* 

(Man  könnte  zwar  die  Fabeln  aus  den  Zeilen  der 



i4i  — 

Minnesinger  hier  gegen  mich  anführen:  allein  die^ 

ses  Werk  war  die  Frucht  von  Bodmers  unmittel- 

baren Nachforschungen.)    Im  Grunde  halle  ich  es 

daher  nur  für  schädlich,  jene  unfruchtbare  Noti- 
zenmasse (sobald  daraus  auch  gar  nichts,   was  der 

Rede  werth  wäre,    für   die    Literatur  gewonnen 

wird,    wie  es  z.  B.  mit  diesem  Frey  dank  der  Fall 

ist) .noch  mehr  anzuhäufen,  und  so  den  Blick  durch 

ganz  ausserwesentliche  Sachen  zu  zerstreuen.  —  Um 

durch  diese  allgemeine  Aeusserurig  kein  Missver- 
stänüniss  zu  erregen,  und  dass  es  nicht  scheine,  als 

ob  ich  meine  eignen  bisherigen  Versuche  zur  Kemit- 
niss  der  altteulschen  Literatur  dadurch  widerlegte, 

will  ich  in  einem  einzelnen  Beyspiele  meine  Mei- 

nung näher  zu  bestimmen  suchen.    Der  Renner  des 

Hugo  von  Trimberg  ist  unstreitig  unter  die. vorzüg- 

lichsteh Spruch-  und  Lehrgedichte  der  älteren  Zeit 

zu  zählen;  man  hat  eine  einzige  moderuisirte  Aus- 

gabe (i549)  davon,  die  uns  aber  das  Original  in  ei- 
nem solchen  Grade  verderbt  und  entstellt  darstellt, 

dass  sie  gar  nicht  verdient,    gelesen  zu  werden. 

Es  wäre  daher  11  oth  wendig,  den  Renner  von  neuem 

abdrucken  zu  lassen,  besonders  da  es  uns  hiebey 

an  guten  Exemplaren  nicht  fehlen  würde.  Unter 
den  zwölfen  noch  erhaltenen  Handschriften  (s.  Koch, 

I.  'S.  ̂ 45.  und  meine  Zusätze  zu  dieser  Stelle  S.  77) 
dürfte  man  blos  die  älteste  Erlanger,  die  Wolfen- 

bütteische,  und  die,  welche  der  sei.  Panzer  besass, 

auswählen,  um  eine  reine,  lesbare  und  sogar  auch 

kritische  Ausgabe  zu  liefern.     Die  übrigen  MSS. 
würden  sodann  für  die  Bibliotheken,  in  denen  sie 

aufbewahrt  werden,  immer  ihr  Interesse  behalten, 

welches  gegenwärtig,  da  eine  solche  Ausgabe  noch 

desiderirt  wird,  freylich  noch  um  ein  Gutes  gros« 

ser  ist 5  für  diqgßeschichte  der  teutschen  Literatur 



I 

aber  würden  sie  nur  in  dem  Falle  einiges,  wie- 
wohl doch  nur  so  unwesentliches  Interesse  erlan- 

gen, wenn  jemand  uns  mit  einem  Werke  über  die 
teutsche  Literatur,  nach  Aft  der  neuen  Aasgabe  von 

des  I.  A.  Fabricius  JSibliotheca  graeca*  zu  beschen- 
ken Lust  hätte,  wo  der  Zweck  des  Instituts  eine 

solche  Ausführlichkeit  bis  ins  kleinste  Detail  recht- 

fertigte. —  Es  sollte  also  fürderhin  nicht  sowohl 
mehr  die  Rede  davon  seyn,  wie  viel  feite  Band- 

Schriften  von  irgend  einem  Gedichte  sich  noch  er- 
halten haben,  sondern,  welche  unter  diesen  die  taug- 
lichste und  brauchbarste  sey,  durch  welche  andere 

sie,  im  Fall  sie  Lücken  hätte,  am  besien  ergänzt 
werden  könnte  u.  s.  w.  Es  ist  auf  diese  Punkte  von 

nun  an  um  so  mehr  zu  sebem  da  man  sie  bisher 

so  gar  vernachlässigte,  und  selbst  hie  und  da  etwas 
ganz  Konträres  unternahm,  wenn  man  z.  ß.  einen 

guten  Abdruck  durch  Vergleichung  mit  einem  neue- 
ren, schiechteren  Kodex  herabzusetzen  suchte. — 

6)  Unser  s  Heren  Zukunft ;  von  Meist  er  Hein- 
rich von  der  Nuwenstaf,  nach  dem  Antielaudianus 

des  Alanus,  auf  Pergament.  Dieses  Gedicht , findet 
sich  auch  in  der  Panzer  sehen  HS.,  weiche  den 

pfaffen  Amis  enthält,  den  Anfang  daraus  will  ich 
etwas  weitläufiger  hersetzen,  wie  Hr.  Ad.  gethau; 

die  Differenzen  beyder  MSS.  scheinen  wenig  be- 
deutend. 

ts  Alpha  et  O  Dens  Sabaoth 
An  angenge  an  ende  eyn  Got 
Dyne  grundelofe  wislieit 
Wie  diefT,  wie  lang,  wie  hoch,  wie  breit 
Sy  dez  firmamenten  meJOfe 
Gedechtis  (1.  Getihtet)  hat  -des  yles  feffa 
Der  planeren  fnellen  gang 

Der  fpheia  ciikd  •  vmbevandfc 



Vnd  daz  erfte  mobile 

Haftu  gerechit  (Ad.  gerichtet)  Eloe 
Du  biß  der  dementen  grünt 
Die  liebln  Kemel  fchuff  din  munt 

Du  fpreche  daz  mufte  werdin 
Fuyr,  waffer,  luft  vnd  erde 
Das  freudinriclie  Paradis 
Den  menfcliin  der  nach  hohir  wiis 

Haftu  den  geformiert  dineu  fon 
Got  herre  Tetragrammaton 
Nach  dynis  bildis  normen 
Gebe  du  dem  menfchen  formen 
Da  den  erfien  man  din  hant 

Befchuff.  Meflias  heylant 
Da  erkante  wol  dyn  gewalt 
Wie  der  leite  waz  geftalt 
An  übe  vnd  an  amiitze 
Din  wisheit  vnd  im  witze 

Haftu  inen  gegofien  v..  f.  w, {t 

7)  Lutzidarius,  „  Dieses  Lehrgedicht  — fängt. 
Hr.  Ad.  seine  Beschreibung  an,  als  ob  er  auch  im 

entferntesten  nicht  gewusst  hätte,  dass  dieser  soge- 
nannte Lucidarius  ein  Gespräch  in  alltäglicher  Pro- 

sa zwischen  einem  Meister  und  dem  länger  über  physi- 
caiische  und  moralische  Gegenstände  sey,  welches 
mit  den  altteutschen  Gedichten  der  Vaticana  nichts 

zu  tlmn  hat,  und  worüber  die  Panzer'schen  Anna- 
len  der  älteren  teutschen  Literatur  an  mehr  als  ei- 

nem Orte  ihn  halten  belehren  können. 

8)  Ein  Gedicht j  physiognomischen  und  medizi-. 

nischen  Inhalts  (aus  dem  XIV.  lahrh.  wie  es  scheint). 
Der  medizinische  Inhalt  ist  in  Prosa,  entspricht  al- 

so der  Ueberschrift.  Mit  den  Versen  über  die  vier 

Temperamente  vergleiche  man  die  von  gleichem 

Umfange  im  Neuen  Literarischen  Anzeiger,  Novem- 
ber 1806» 



In  der  dritten  Abtheilung  werden  folgende  Er» 
Zahlungen  angezeigt : 

1)  Zwey  Bearbeitungen  der  biblischen  Ge- 
schichte, aus  dem  XIII.  Iahrlnmdert.    Die  erste  HS. 

enthält  die  auf  Begehren  des  Landgrafen  Heinrich 
von  Thüringen  verfertigte  Reirachronik  (worüber 

-   ich  eine  besondere  Anzeige  mitgetheilt  habe).  Sie 

geht  bis  zum  vierten  Buch  der  Könige;  was  spä- 
terhin nach  einem  ganz  fremdartigen  Zwischensatz 

(die  folgende  Nro.)  folgt,    ist  van  neuerer  Hand, 

und  es  fragt  sich,  ob  es  mit'  dem  früheren  Texte 
zu  einem  und  demselben  Werke  gehöre;  denn  die 
Verse   S.  lQö.  aus  der  Geschichte  Alexanders  des 

Grossen   kommen   fast  gerade   so  S.  189.  in  dem 

zweyten  Exemplar  wieder  vor,  Welches,  wenn  nicht 

alles  trügt,  sowohl  von  der  bekannteren  Conradini- 
schen  Bearbeitung,  »^als  der  unter  dem  Landgrafen 
von  Thüringen  verfertigten,  ganz  verschieden  ist. 
Dieses  Exemplar  fängt  leider  erst  mit  dem  Könige 
Saul  an,  wodurch  uns  also  alle  nähere  Nachweisung 

über  den  Ursprung  etc.  der  darin  enthaltenen  Reim- 
ehronik  benommen  ist.    Es  ist  dieses  auch  der  Fall 
in  einer  Handschrift  der  Münchner  Bibliothek  aus 
dem  XIV.  lahrh.,  die  mit  dem  hier  beschriebenen 
Vaticanischen  MS.  im  Ganzen  übereinstimmend  ist, 

wie  denn  die  von  Ad.  S.  186.  188.  und  189.  ange- 
führten Stellen  sich  fa^t  grade  ̂ so  darin  wiederfin- 

den.   Da  die  von  Ad.  ausgezogenen  Stellen  gar  zu 

abgerissen  sind,    so  will  ich  im  Anhange  Nro.  5. 

dem  Leser  ein  längeres  Fragment  aus  dem  genann- 
ten älteren  Kodex  mittheilen,  (welches  der  Hr.  Verf. 

in  einer  Note  S.  180.   mit  folgenden  Worten  be- 
rührt, „die  Geschichte  des  Achilles  in  Sciros  macht 

eine  äusserst  komische  Episode;  er  betrügt  dort  die 

Deida- 
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Deidamia  durch  religiöse  Gauckeleyen,  die  äusserst 

naiv  erzählt  sind.")  Ich  Wünschte  hauptsächlich 
durch  viese  Bekanntmachung  eine  nähere  Untersu- 

chung der  iibrigeh  noch  vorhandenen  Reimchroni- 
Jken  dieser  Art —  von  Ejwn>hel-}  Heinrich  von  Mün- 

chen und  '  Ottocar  von  Tlomech  —  zu  veranlassen, 
von  denen  in  der  hiesigen  Bibliothek  sich  keine 

einzige  HS.  vorfindet. —  v 

2)  Die  Ge schichte  der  Kirchenversammlung  zu 
Kostanz,  von  Thomas  Frisch uch. von  Augsburg  um 

i4i8.  geschrieben.—  Auch  Hr.  Brentano  besizt  ein 
handschriftliches  Gedicht  dieses  Inhalts,  welches 

vielleicht  von  dem  liier  angezeigten  nicht  verschie- 
den ist. 

5)  Kaiser  Otto  mit  dem  Barte.  Eine  Erzählung 
von  Konrad  von  Würzburg,  in  zwey  Abschriften. 

43  Eine  Erzählung  von  der  verkannten  Unschuld^ 
einer  Königinn  von  Frankreich  und  ihrer  Rettung, 
Dieses  Gedieht,  welches  ich  selbst  besitze,  werde 

ich  in  meiner  Sammlung  altteutscher  Erzählungen 
bekannt  machen. 

In  der  vierten  und  lezteii  Abtheilung  werden 
nachstehende  Vermischte  Gedichte  und  Lieder  an- 

gezeigt. 

1)  Eine  Sammlung  von  4o  Gedichten,  Gröss- 
tenlheils  Minnelieder,  auch  einige  moralische  und 

geistliche  Gedichte  darunter.  Sie  stammen  gröss- 
tentheils  aus  einem  Zeitalter,  welches  für  die  Ge- 

schichte der  teutschen  Poesie  bisher  sehr  unfrucht- 

bar zu  seyn  schien,  da  man  nur  sehr  Wenige  Bruch- 
stücke daraus  anführen  konnte.  Die  von  Hrn.  Ad, 

ganz  mitgetheilten  Lieder  zeigen  uns  sehr  bestimmt 
2ter  Band.  & 
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den  Uebergang  von  dem  alten  schwäbischen  Stil 

zu  dem  Tone  der  späteren  Volkspoesie  des  XVI. 

Iahrhunderts.  —  S.  216.  kommt  eine  Stelle  vor, 

worin  des  Suchenwirts  als  eines  lebenden  Dichters 

mit  vielem  Lobe  gedacht  wird. 

2)  Fünf  Gedichte,  Der  obigen  HS.  des  Ru- 

dolph von  Montfort  beygefügt,  meistens  Erzählun- 

gen. Die  lezte  „von  der  Lieben  und  der  Schö- 

nen" werde  ich  in  einer  besonderen  Sammlung  un- 

ter dem  Titel  „Kleine  Bibliothek  altteutscher  Er- 

zählungen und  Gedichte44  bekannt  machen. 

5)  Drey  und  zwanzig  geistliche  Lieder,  meistens 

Produkte  der  alten  Meistersängerkunst,  für  deren 

nähere  Kenntniss  '  sie  nicht  ohne  Interesse  seyn 
würden. 

4)  Religiöse  und  moralische  Gedichte.  Das  er- 

ste, die  güldene  Smitte  von  Conrad  von  Würzburg, 

Von  welchem  Gedichte  ich  die  erstere  Hälfte  in 

diesen  Sammlungen  mittheilen  werde.  —  S.  260. 

glaubt  Ad.,  dass  der  dort  genannte  „Meister  Con- 
rad Härder  wahrscheinlich  mit  Meister  Conrad  von 

Würzburg  eine  und  eben  dieselbe  Person''  sey. 
Allein  schon  die  hergesezlen  verkünstelten  Verse 

scheinen  gerade  auf  das  Gegentheil  zu  deuten.  —  I 

S.  262.  „  Aue  balsams  creatur"  dieses  Lied  auf  die 

Iungfrau  ist  das  sogenannte  ABC  des  Münchs  von 

Salzburg,  welches  schon  im  XV.  lahrh.  auf  einem 

Folioblatt  gedruckt  worden. 

5)  Eine  Sammlung  von  196  geistlichen  und  welt- 
lichen Gedichten,  auf  Pergament,  gehört  unstreitig 

zu  den  vorzüglichsten  Handschriften  der  ehemali- 

gen Heideiberger  Bibliothek,  und  verdiente  daher 

eben  sowohl,  wie  der  vormals  in>  dieser  Bibliothek 



befindliche  Manessische  Kodex,  ganz  abgedruckt  zu 

werden.  —  S.  269.  Marien  Klage,  s.  Bd.  I.  S...  94. 

dieser  Miscell. —  Von  dem  jüngsten  Tage;  voll- 

ständiger lautet  der  Anfang  in  einer  Nürnber- 

ger HS. 
Horent  alle  iamers  klage 
Die  fleh  hebet  an  dem  Tage 
So  die  furnier  füllen  erftan 
Vnd  für  Got  zu  gerichte  gan 
Da  wirt  ein  iemerlicher  Jag 
Do  nieraan  fich  verbergen  mag 

,    Da*  brinnent  berg  vnd  ouch  die  tal  0 
Die  lüft  vnd  werelt  vberal 
Die  erde,  wasser  vnd  das  mer 
Vnd  aller  creaturen  her,  u.  f.  w. 

Nach  S.  275.  sollen  mehrere  dieser  Erzählun- 

gen den  Stricher  zum  Verfasser  haben. 

6)  Eilf  Gedichte  von  der  Minne,  Wieder  Er- 

zählungen, von  denen  ich  die  6.  (zu  einem  male 

mich  sere  verdroz)  in  meiner  schon  vorhin  genann- 

ten Sammlung  mittheilen  werde. 

j)  Ein  Gedicht  von  der  Minne,  in  dem  pracht- 
vollen Versmaase  des  Titurels,  übrigens  nicht  na- 

her angezeigt 

8)  Neunzehn  Gedichte  verschiedenen  Inhalts, 

Nro.  4.  das  güldene  lahr,  werde  ich  an  dem  eben 

genannten  Orte  bekannt  machen  5  die  übrigen  Stü- 
cke scheinen  aus  dem  XIV.  Iahrh.  zu  seyn, 

9)  Vermischte  kleine  Gedichte  —  Unter  denen  ich 
nichts  finde,  was  der  Auszeichnung  Werth  wäre. 

10)  Achtzehen  Gedichte  von  Meistersängern.  Ei- 

nige darunter  von  dem  wunderlichen  Muscatblut ; 

Nro,  16.  ist  -.'„in  j'raw  eren  don<r  welches  Metrum 



schon  aus  der  .  Sammlung  der  Minnesinger  be* 
kannt  ist. 

11)  Zwölf  Gedichte  verschiedenen  (meistens  er- 
zählenden) Inhalts.  Nro.  10.  ,,von  den  siben  fär- 

ben" steht  abgedruckt  im  III.  Bde.  der  Müller'scheil 
Samml.  S.  XXIV.  das  vorhergehende  „Gedicht  zum 

Lobe  der  frauen"  (Nro.  2.)  soll  in  der  vorhin  an- 
geführten Sammlung  mitgetheilt  werden. 

12)  Verschiedene  Gedichte.  „  Diese  Handschrift 

enthält—  ein  Gedicht  ohne  Titel"  (!)  der  Anfang 

zeig't  aber  schon  genug,  dass  dieses  Gedicht  unter 
die  Rubrik  der  Erzählungen  gehört  hätte,  und  also 
hier  am  unrechten  Orte  steht.  Das  Metrum  ist 
nach  Art  der  altteutschen  Volksromanzen  von  dem 

Grafen  im  Pflug  u.  s.  w«. 

13)  Kleine  Gedichte.  S.  5i5.  „Katbo  des  mei- 

sters  rat. "  Dieses  kurze  Lehrgedicht  machte  Hr. 
Eschenburg  in  seinen  Denkmälern  S.  283 —  20,4. 
bekannt:  das  vorzüglichere  und  grössere  Werk  die- 

ses Iuhalts,  von  dem  die  Wolfenbütteier  Bibliothek 

eine  alte  pergamentene  HS.  in  4.  besizt,  scheint  in- 
dessen diesem  verdienten  Forscher  unbekannt  ge- 
blieben zu  seyn.  Eine  kurze  Anzeige  davon  giebt 

Gottsched  in  seiner  Dissertat.  „de  quibusdam  phi- 

lösophlae  moralis  apud  Germanos  antiquiores  spe- 

ciminibus.  17-tb. '; —  S.  5iy.  Den  hier  genannten 
Todtentanz  theile  ich  ebenfalls  in  meiner  Samm- 

lung altteutscher  Erzählungen  mit. 

l-i)  Eine  Sammlung  von  Meistergesängen.  Zur 
Geschichte  der  älteren  Meistersängerkunst  würde  sie 
unstreitig  mehrere  schätzbare  Beyträge  darbieten, 
indem  hie  und  da  aus  den  Anfängen  erhellet,  dass 
in  einigen  dieser  Lieder  von  eben  dieser  Kunst  die 



Rede  seyn  müsse.  —   Hier  enden  die  Adehmg'schen 
Auszüge,  die  gegen  den  Schluss  hin  immer  weni- 

ger ergiebig  werden,   daher  ich  hier  mich  oft  mit 
einer  blossen  Anzeige  begnügen  musste.    Ich  kann 
mich  von  diesem  Werke  nicht  scheiden,  ohne  noch- 

mals zu  wiederholen,   dass  ich  durch  meine  An- 

merkungen  nicht  im   mindesten  jenes  Verdienst, 

Worauf  der  Verfasser  mit  Recht  Anspruch  ma- 
chen darf,   zu  kränken  die  Absicht  hatte.  Wenn 

das  unpartheyische  Urtheil  durch  diese  Revision  ge- 
genwärtig mehr  in  den  Stand  gesezt  seyn  wird,  von 

dem  Verdienst  der  Arbeit  (die,  so  leicht  sie  auch 
erscheint,  doch  dem  Verf.  Mühe  genug  gekostet  ha- 

ben wird)  das  so  sehr  eingeschränkte  Verdienst  der 
Ausführunir .  rein  abzuziehen:  so  ist  diess  eine  zu-, 

fällige  .Rücksicht,  die  ich  keinesweges  zu  meinem 
Ziel  genommen  hatte,  indem  es  mir  sehr  gleich- 

gültig seyn  konnte,  wie  günstig  auch  immer  Ande~ 
re  von  dem  Adel.  Werke  geurtheilt  haben;  allein 
da  die  vielen  kritischen  Fehler  jener  Nachrichten, 
und  die  Misskenntniss  dieser  Fehler  für  das  Stu- 

dium unsrer  älteren  Literatur  etwas  Nachtheiliges 
zw  haben  schienen:  so  forderte  das  Interesse  für  die 
Sache  mich  auf,  nach  meinem  Vermögen  bey  zu  tra- 

gen, das  Untaugliche,  Oberflächliche  und  Schwan- 
kende dieser  Arbeit,  so  viel  möglich,  unschädlich  zu 

machen,  und  das  von  Hrn.  Ad, ,  wo  es  doch  hätte 

geschehen  sollen,  mit  keinem  Fingerzeige  Berührte. 

zu  ergänzen  und  nachzuholen.  —  München,  im  Au- 
gust 1806. 

Erster  Anhang,  s.  zu  Th.  I,  Nro.  2. 

Die  nachstehende  Stelle  aus  dem  Wilhelm  von 

Orleans  des  Rudolph  von  Montfort  hat  bisher  sich 
einer  besonderen  Aufmerksamkeit  unsrer  Litera- 



toren  zu  erfreuen  gehabt;  ich  hoffe  daher,  class  man 

eilest  Zugabe,  indem  sie  hier  zum  erstenmal  rich- 

tig und  dem  Original  gemäfs  abgedruckt  erscheint, 

nicht  unzweckmässig  finden  werde.  Der  Verfasser, 

macht  uns  darin  mit  mehreren  alten  Rittergedich- 

ten  seiner  Zeit  bekannt,  die  dem  grösseren  Theile 

nach  noch  jezt  vorhanden  sind,  denn  einige  dar- 

unter möchten  wohl  für  immer  sich  verloren  ha- 

ben. Der  Dichter  ist  eben  mit  dem  ersteren 

Theile  seines  Werks,  von  welchem  Casparson  in 

der  Vorrede  zu  Wilhelm  den  Heiligen  (I.  Th.)  -ei- 

nen umständlichen  Auszag  liefert,  zu  Ende  gekom- 

men :  beym  Eingange  des  zweyten,  wo  eine  wei- 

tere Aussicht  sich  ihm  aulthut,  erscheint  die  Aben- 

türe,  (die  Muse  unsrer  alten  Dichter)  aber  nicht, 

wie  oft  im  Titurei  der  Fall  ist,  um  bald  von  neuem 

sich  wieder  zu  zeigen,  was  sich  schon  von  der  wei- 

sen Mässignng  dieses  vortrefHichen  Dichters  nicht 
anders  erwarten  lasst. 

„Wer  hat  mich  gvter  her  gelefen, 
Iit  ez  ieman  gewefen, 
Lebende  in  follier  wife, 
Lobe  er  mich,  daz  mich  prüfe  i 
Ez  fi  man  oder  wip, 
Hab  er  fo  getriwen  Up 
Ane  vaifch,  fo  fol  er  michi) 
Lieben,  daz  lÄ  frivntlich, 
Mit  fuzer  finne  ftivre; 
Ick  bin  div  Aventivre, 

Dir  des  mit  flehen  tüchei^ten, 

i)  Die  Verfchiänfcung  der  Wörter  in  diefem  Perioden  iit  nbeiau* 
kiinTUich ;  man  wird  in  folchen  Fällen  zuweilen  bange,  wie 

der  Dichter  wieder  ins  rechte  Gleis  kommen  werds  e<  ge- 
fohieht  aber  immer  auf  eine  fo  leicht  fich  entwickelnde  Art» 
dafs  wir  fie  um  die  fchöne  Freyheit,  die  die  Sprache  ihnen 
erlaubte,  faß.  beneiden  muffen.  — 



Wil  die  eregernden  biten, 
Daz  Ii  mich  niht  verkeren., 
Vnd  minen  meifter  leren, 

Der  mich  biz  her  geiihtet  hat, 
Ane  fpot  fo  wifen  rat, 
Daz  er  mich  voilebringe, 
Wan  ich  an  in  gedinge, 
Sol  er  min  vurfpreche  wefen, 
Er  frvme  mich  alfo  gelefen,i) 
Daz  man  fvr  gvt  dvlde  mich 
Rvdolf,  nv  verfprich  du  dich, 

Vnd  fage  der  mere  mer  von  mir, 
An  den  bin  ich  gevolgic  dir 
Nach  der  gewaren  warheit, 

Die  div  welfche  von  mir  ieit, <s 

Frov  Aventivre  fit  ir  daz? 

„Iaet  fo  mohtent  ir  wol  foaz 
Sin  an  wifer  livte  komen, 
Vnd  bezer  meifter  han  genomen9 

Von  Veldich  den  wifen,  - 
Der  iv  wol  künde  piifen 
Lobelichiv  mere; 
Oder  den  Ovwere, 
Der  vns  Ereche«  getat,2> 
Vnd  von  dem  levn  getihtet  hat  ; 
Oder  den  von  Efchenbach, 
Der  wöl  ze  meißerfchefte  fprach 
Von  Parcifales  manheit, 
Vnd  wie  nach  hohem  prife  ßreit 
Sante  Willehelmes  leben;  3) 
Oder  hatent  ivch  ergeben 

Meißer  Gotfrides  kvnlt 

Dafs  er  mich  alfo  bereite.  —  2)  Hier  lernen  wir  ein  foult  nicht 

bekanntes  Werk  des  Hartmann  von  Aue  kennen.  Das  Ge- 

dicht „von  dem  levn"  ifi  der  bekannte  Ibain.  —  3)  Beide 
Werke  find  gedruckt ;  warum  aber  des  Titurels  hier  fo  wie 

in' andern  Stellen,  nicht  erwähnt  wird,  wird  lieh  vielleicht 
in  der  Folge  erklären  lauen. 
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f  ron  ftrazehvrc,  hant  ir  des  gvnft 
So  wol,  fo  Triftan  vnd  Yfot, 
Der  lieb  der  trivwe  vnd  ir  not» 
Der  fo  Wol  kvnde  wehen 
Mit  wifen  Worten  fpelien, 
Der  hate  iv  baz  dann  ich.  gelang 
Oder  hetent  ivch  verlan 
Den  wifen  Bükeren 

An  gvt  getihte  keren, 
Des  kvnft,  des  wisliclier  rat 

Den  Vmbehanci)  gemalet  hat, 
Der  kvnde  iv  r einer  tvn  dann  ich 
Von  Zezinchoven  her  V olrich, 
Der  vns  tihte  Lanzeleten, 
Hat  mich  wol  an  iv  fvrtretenj 
Vnd  her  JWirnt  von  GravenberCyX) 
Der  vns  vil  manlichiv  werc 
An  dem  rade  hat  gefeit 
Von  Wigoleifes  manneheit 
So  wrdent  ir  niht  alfo  krank, 

Wolde  ivch  meifter  Fridaneb') Getihtet  han3  fo  wäret  ir 

Baz  für  komen  dann  an 'mir  j 
Oder  von  Abfalone, 
Hete  er  ivch  alfo  fchone 
Eerihtet,  als  div  mere, 
Wie  der  edel  Stovfere, 
Der  Reifer  Friderich  verdarbe, 4) 
Vnd  lebende  hohiz  lob  erwarb  e. 

l)  Heinrich  Blükär  von  Stehlach,  Verfafler  eines  wahrfcheinlich 
verloren  gegangenen  Gediclites  unter  dem  Namen  „der  Cm- 
behäng",  über  defTen  Inhalt  ich  bey  andrer  Gelegenheit  meine 
Vermuthung  fagen  werde.  —  2)  Dafs  diefcs  die  einzig  rieh* 
tiee  Schreibung  diefes  Namens  iit,  begreift  auch  die  früherhirt 
bekannt  gemachte  Erzählung  des  Konrad  von  TVürzburg.  — 
5)  Im  Grunde  gehörte  Freydank  nicht  unter  diefe  Reihe  er- 

zählender Dichter;  bloi  fein  allgemein  gefchäzter  Name  recht- 
fertigt die  ihm  hier  gegebene  Stelle,—  4)  Vergleiche  die  obi= 

£ e  Bemerkung. 
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Hatint  ir  kvnde  gewunnin. 
Des  von  Vuozfprvnnin,  1) 
So  were  iv  aber  baz  gefchehen, 
Damen  an  mir,  des  mvz  ich  ieheii. 

Ir  weret  ouch  baz  vollekomen, 
Hate  fieh  ivwer  angenomen 
Her  Flec  der  gvte  Kvnrat, 
Do  er  Floren  getati 
Vnd  bianfcheflvrs  berihte, 
Ouch  were  ivwer  getihte 
Romen  in  bezzer  fehowe, 
Mit  (lerne  von  Linowe, 
Der  Ekkenis  manlieit 

Hat  getilitet  vnd  gefeit, 
Daz  ift  der  Wallere.  2) 
Ouch  bat  ivch  der  Stricker 6 
Baz,  dan  ich,  berihtet, 
Wolder  ivch  han  getilitet, 
Als  Danieln  von  Blumental.  5) 
Die  werden  ritter  vberai, 
Die  bi  Aitvfes  iaren 
In  fmem  hove  waren 
Für  die  werdelten  erkant, 
Die  hat  vns  wislich  genant 
Ein  Gotfrit  von  Hohenloch,4) 

1)  Der  Name  eines  „vonUnfpumien"  (dennfo  üt  walirrcheinlich  su 
lefen)  ift  fonft  nicht  bekannt.  Die  Herrfchaft  ünfpnnnen,  unol 
die  alte  Burg  gleiches  IS!  amens  liegt  bekanntlich  im  Berner  Gebiet. 
2)  Es  ift  "zweifelhaft,  ob  „  der  Wallere  "  (vergl.  Bd.  I.  S.  75.) 
der  Titel  jenes  Gedichts  von  den  Thaten  Ek's  Coder  Erek) 
gewefen  £ey,  oder  ob  man  diefesWort  als  Beynamen  des  Dich- 

ters (der  von  Dinouwe)  anzufehen  habe.  Hr.  Adelung  macht 
zwey  verfchiedene  Dichter  daraus,  und  meint  fogar  in  dem 
leztern  "Worte  den  Walter  von  der  Vogelweide  gefunden  zu 
haben,  der,  als  Liederdichter,  hier  nichts  zu  thun  hat.—,  3) 
Adelung  bringt  diefen  Bitter  von  der  Tafelrunde  wieder  in 
den  Katalog  der  fchwäbifchen  Dichter. —  4)  Man  lieht  leicht, 
dafs  diefes  eine  neue  Periode  ift,  und  dafs  nicht  der  entfern- 
tefte  Grund  da  ift,  den  Stricker  und  den  Gotfried  von  Hohen» 
lohe  für  eine  und  diefelbe  Perlon -zu  halten.  ' 



Der  Kvnde  ivch  han  gemachet  hoch, 
Ob  er  iv  gerne  wolde  hau 
So  wol,  To  iemen  dort,  1)  getan. 
Ouch  liete  ivch  mit  wisheit 

Her  Albreht  baz,  dann  ich,  gefeit 
Von  Kemenat  der  wife  man, 
Der  meifterlichen  tihten  kan,  ■ 
An  den  foldent  ir  firt  gekomen, 
Oder  iv  ze  meifter  lian  genomen 
Ander  wife  livte, 
Die  iv  ze  wifer  tivte, 
Hunden  baz,  denn  ich,  gefagen. 
,.Da  waz  cht  ich  do  bi  den  tagen 
In  welfch  verborgen  vntz  nv 
An  dife  felben  zit,  daz  dv 

IMich  begvndeit  tihten.  cs 
Wan  liezet  iv  do  rihten 
Den  wifen  Tivrheimere, 
Der  wol  gvtiv  mere 
Ze  meiiterfchefte  tihten  kan, 
Der  hat  Artvfe  einen  man 
Von  kriechen  nivliche 
Gefant  in  hniv  richea)  v 
Mit  fo  guter  fprvche  kraft, 
Daz  ich  mich  der  meiiterfchaft, 
Die  er  an  Dies$)  hat  geleit, 

i)  d.  h.  Ob  er  euch  eben  fo  wohl,  als  irgend  einen  jener  Helden, 
gedichtet  haben  wollte.—  2)  Adel,  glaubt  ans  diefer  Stelle 
folgern  zu  können,  dafs  Ulrich  von  Thürheim  wohl  auch  die 

.  Gefclüchte  des  Königs  Artus  bearbeitet  haben  möge.  Mir 
fcheint,  dafs  der  Ausdruck,  der  Dichter  habe  dem  Artus  ei- 

nen Mann  in  feine  Reiche  gefandt,  figürlich  zu  nehmen  fey 
Ulrich  von  Thürheim  habe  von  einem  Heiden  gedichtet,  der 

durch  feine  ritterlichen  Tugenden  «inen  Platz  an  Artufens 
Ehrenhofe  verdient  hätte."  5)  An  diefem- Orte  laden  uns  alle 
mir  bekannten  IVISS.  ohne  Hülfe;  es  mufs  beiden  „an  Elies" 
welches  eben  der  fonft  nicht  bekannte  Name  jenes  Ritters  iit, 
wie  ich  zu  feiner  Zeit  aus  einer  andern  Stehe  des  "Wilhelm 
Von  Oxlienz  zur  Genüge  darthim  werde. 
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Niht  geliclien  wil  noch  fol; 

Gefchiht  iv  von  mir  nih't  fo  wol, 
So  iemani)  von  ihm  ift  gefchehen 
Des  fol  man  mich  vnfchvldic  fehen, 
„Sich  da  kvm  ich  niht  an, 
S'wie  meifterliche  er  tihten  kan; 
Sit  dv  dich  min  haft  angenomen, 
Vnd  ich  nv  bin  an  dich  komen, 
So  vollfüere  eht  dv  mich; 

Ez  ift  gar  vnfchemelich, 
Ob  in  gutem  mute  ein  man 

Thüt,  fo  er  befte  kan," 
Nv  rate  ichz,  ob  ich  weffes 
Ob  mirs  meifter  BeJJe 
Von  Strazbvrc  der  fcriber© 
Wolde  difiv  mere 
Prifeii,  ob  fi  weren  gut. 

Ia  er,  benamen  ia,  er  tut, 
Er  hat  befcheidenheit  fo  vil, 

Swa  er  getihte  bazzern  wil, 
Daz  er  ze  rehte  bezzern  fol, 

Da  kvint  fm  vberhoeren  wol, 

Wan  ez  bezervnge  holt." 
Wil  min  vrivnt  Vafolt, 
Vnd  ander  merkere, 
Die  wol  gutiv  mere 
Kvnnen  merken,  tihten,  fagen. 
Min  vnkvnft  an  iv  vertragen. 
So  wil  ich  mich  arbeiten, 

Vnd  ivwer  mere  breiten. 

„Vf  ir  genade  la  dv  daz 
Vnd  brinc  mich  aber  furbaz, 
Ez  were  vns  beyden  miffetan, 

Woldeft  du  mich  alfo  lan." 
Vrov  Aventivre,  fo  wil  ich 

Mit  iv  gerne  arbeiten  mich, 

oll  vielleicht  ienem  heißen? 
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Daz  ir  mit  gütlichen  fiten 
Gemchet  line  vrowen  biten, 
Daz  ii  durh  wibes  erüte 
Im  hohe  Im  gemüte, 
Der  er  mit  itetem  mute, 
Mit  libe  vnd  ouch  mit  gute 

-         ,       Wil  iemer  dienen  finiv  zil, 
Durh  den  ich  iv  tihten  wil, 

Vnd  manent  ii  der  w'erdekeit, 
Di  Göt  an  h  hat  geleit 
Alfo  lobeliche, 
Daz  fim  (an)  vrouden  liehe, 
Vnd  daz  ii  hner  itete 

Dvrch  ir  tvgende  rete 
Ze  gute  an  im  gedenke, 
Daz  iit  der  werde  fchenke 
Der  hochgemute  Runrat 
Von  Winteritetim  der  mich  hat 
Gebeten  dvrh  den  willen  im,  f 
Daz  ich  dur  in  die  luine  min 
Arbeite  vnd  dvr  i)  iveh  tihte 
In  rehter  rime  slihte  u.  f.  w\'# 

Unter  den  von  Rudolph  von  Montfort  hier  ge- 
nannten oder  gemeinten  Gedichten  sind  dermalen 

sieben  gedruckt:  Veldecks  Eneit,  Ibain,  Parcifal, 
Wilhelm  der  Heilige,  Tristran,  Fridank  und  Flore 
und  Bianscheflur;  drey  (den  Willehalm  von  Orlienz 
selbst  mit  eingerechnet,  vier)  noch  ungedruckt: 
Lanzelot  vom  See,  Wigohis  und  Daniel  von  Blu- 
menthah  gar  nicht  mehr  vorhanden  vielleicht  sind 
folgende  sechs  Gedichte  :  Erek,  der  Vmbehanc,  Kai- 

ser Friedrich  L,  der  Wallere,  Gotfrid  von  Hohen- 
lohe Und  der  Eiies  des  Ulr.  von  Thürheim..  Die 

noch  übrigen  vier  durch  den  Verf.  verewigten  Na- 

i)  Entweder  iß  diefes  dvr  hier  wegzuitreichen,  oder  man  mufs 
„dur  in"  hinzufetzea. 
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men  sind  völlig  unbekannt,  und  es  ist  umsonst, 

sich  darüber  den  Kopf  zerbrechen,  zu  wollen. — 

Zweyter  Anhang,  zu  Thl.  I.  Nro.  4. 

Da  ich  das  Fragment  des  Rosengartenliedes; 
welches  ich  in  meiner  Entdeckung  über  das  Hei-, 

denbuch  umständlicher  beschrieben  habe,  gegenwär- 

tig unter  meinen  Papieren  vermisse :  *so  will  ich, 
um  das  vorhin  gethane  Versprechen  nicht  unerfüllt 
zu  lassen,  den  Anfang  jenes  Gedichtes  hier  aus  der 
Münchner  HS.  mitlheilen,  die  vorn  herein  noch 
immer  einen  leidlichen  Text  hat,  so  verwirrt  und 

cörrumpirt  dieser  auch  nachher  erscheint.  Die 

Dresdner  Handschrift,*)  nach  einigen  Versen,  die 
ich  mir  ehedem  daraus  abschrieb,  zu  urtheilen,  hat 

ohne  Zweifel  Vorzüge  vor  dem  Münchner  Kodex; 
von  noch  grösserem  Werthe  aber  scheint  die  in 
dem  Strafsburger  Archive  befindliche  (s.  Schilter 
Thesaur.  V.  III.  p/ XXXIX.)  zu  seyn,  da  sie  die 

älteren  Sprachformen  beybehält. —  Hoffentlich  wer- 
den wir  durch  H.  Tieck,  der  in  Rom  einen  seht: 

willfährigen  Zugang  zu  den  Vaticanischen  Manu-' 
scripten  erhielt,  entweder  ein  vollständiges  neues 
Heldenhuch,  oder  doch  neue  treffliche  Untersuchun- 

gen über  diesen  poetischen  Cyklus  des  teutschent 
Alterthums  erhalten,  der  uns  als  der  Grundstoff,  in 
dem  die  Poesie  unsrer  Vorfahren  sich  zuerst  ent- 

faltete, vorzüglich  einer  solchen  Aufhellung  werth 

zu  seyn  scheint, — 
Von  dem  Hofen  garten  ze  Wurms. 

Es  leit  an  dem  rein  ein  ftat  fo  wunnesam 

Die  ilt  gehaifTen  wurms,  vnd  wais  noch,  menig  man 
Darinn  fo  faJTen  recken,  die  netten  ftoltzen  muot 

Der  ein  der  hiefs  Gibich  ein  reicher  künig  guot. 

*)  Vom  I.  i489«  S.  Adel.  foTtgefezte  Nachrichten,  Vorrede  S.  XIX. 
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Der  het  bey  feiner  frawen  drey  filn  hochgeboren 
Das  vierde  waz  ain  maget  durch  die  fo  ward  verloren 
Vü  manig  küner  heli  als  man  vns  von  ir  faget 
Crymhilt  waz  he  gehailTen  die  kaiferlich  raagr. 

Die  begunde  freien  ain  ftolzer  weigand 
Der  waz  gehailTen  Seifrid  ain  held  aus  niderland 
Der  pflag  fo  grolTer  fterke,  das  er  die  laon  vieng 
Vnd  he  mit-  den  fchwenzen  über  die  mauren  hieng. 

Do  ward  ir  von  dem  Berner  Wunders  vil  gefagt 
Sie  gedacht  ir  manger  liite  die  kaiferliche  roagt 
Wie  fi  zefamen  brächte  die  zwen  kirne  man 
Vnd  daz  he  -möchte  fehen,  von  welchem  das  befte  würd 

getan  u.  f.  w. 

Die  Verse  sind  in  dem  MS.  in  einer  Reihe 

fortgeschrieben,  doch  wird  jeder  Vers  durch  ein 
Corama  und  einen  grösseren  Anfangsbuchstaben  in 

zwey  Hälften  getheilt;  auf  diese  Art  sind  späterhin 
(so  wie  in  dem  Dresdner  Exemplar  überall)  die 

einzelnen  Verse  abgesezt,  da  sie  sich  doch  weit  bes- 
ser  lesen,  wenn  jeder  Reim  eine  ganze  Zeile  bil- 

det; jenen  Uebelstand  hat  selbst  Bodmer  bey  der 

Ausgabe  von  Chrienchilden  Rache  nicht  vermie- 

den. — 

Dritter  Anhang,  zu  Th.  II.  Abtheil.  III.  Nro.  x. 

Die  au  jener  Stelle  angeführte  Münchner  HS. 
einer  bisher  unbekannt  gebliebenen  al  ten  Reimchronik 
besteht  aus  162  Folioblättern,  und  scheint  zu  An- 

fange des  XIV.  iahrhunderts  verfertigt  zu  seyn  — 
%vo  nicht  früher,  indem  Fol.  i5i.  b.  das  Verzeich- 

*)  Durch  einige  späterhin  erhaltene  Data  bin  ich  in  Stand 
gesezt,  vielleicht  noch  am  Schluss  dieses  Bandes  übes: 
das  hier  ganz  unbefangen  charakterisirte  Werk  ver- 

schiedene nähere  Aufschlüsse  geben  zu  können. 



niss  der  Päbste  (vergi.  Adelung  S.  191.)  mit  Oregon 

X.  schliesst,  der  vom  1.1*271—  1275.  auf  dem  päbst- 
liclien  Stule  sass;  in  der  HS.  heisst  es  „  Gregorius 

der  zehent  lebt  ein  lär",  welches  derjenige,  der  zu- 
erst dieses  hinzufügte,  freylich  bestimmter  hätte 

ausdrucken  sollen. —  Zu  Anfange  dieses  MS.  muss 

wenigstens  ein  Defekt  von  8  Blättern  seyn;  der  er- 
ste Quatern  fängt  izt  mit  folgenden  Versen  an: 

Daz  in  baiden  tet  vil  we 
Si  rufften  baid  dichk  owe 

Vil  werdes  paradys 
Wie  fanft  vnd  wie  leys 
Wir  darin  fein  gewefen 
Dez  muff  wir  paid  nu  entwefen, 

Do  fpracli  ez  her  Adam 
Diliv  arbait  vnd  di  fcharn 
Vnd  darzu  allen  fmertzen 
An  leib  vnd  auch  an  hertzen 
Daz  ckom  von  deinem  rate  u.  f.  w. 

Auch  zu  Ende  ist  das  MS.  unvollständig;  es 

schliesst  mit  einem  so  eben  angefangenen  verlieb- 
ten Abentheuer  des  Hern  Fridreich  von  Aiichenjurt 

(?)  eines  gesellen  Kaiser  Fridrich  I. 

Der  kayfer  einen  gefelln  het 
Den  allew  frumcbait  wol  an  itet 

Von  auchenfürt  bei*  Fridreich 
Alto  waz  fein  nam  reich  u.  f.  w. 

Es  ist  dem  unbekannten  Verfasser  dieser  Chro- 

nik, (der  nach  einigen  Stellen  zu  urtheilen  ein  Baier 
oder  Oesterreicher  gewesen  zu  seyn  scheint)  sehr 

gleichgültig,  ob  er  die  wichtigsten  Ereignisse  der 
Geschichte  von  Adam  bis  auf  den  Kaiser  Friede- 

rieh  vollständig  der  Reihe  nach  erzähle;  diese  Voll- 

ständigkeit opfert  er  gerne  jeder  Gelegenheit  au£? 



Vfo  sich  ein  Mäbrlein  anspinnen  lässt,  wie  denn 
das  ganze  We  k.  nicht  als  ein  historisches  Buch, 

sondern  als  ein  wunderliches  Gespinnste  von  der- 
gleichen Fabeln  und  Mährchen  anzusehen  ist,  die 

sich  schon  gleich  bey  der  Erzälilung  der  Sündflut 

(f.  5.  6.  7.)  ankündigen,  bey  dem  tollen  Abentheuer 
mit  dem  Teufel  und  einem  Sohne  Noahs  in  der 

«Arche.  Schon  diese  vielfältigen  possenhaften  Er- 

zählungen, noch  mehr  aber  Stil  und  Sprache  (wie- 
wohl die  Leztere  in  diesem  Kodex  sehr  gelitten  ha- 

ben kann)  ̂ eben  uns  einen  ziemlich  lauten  Beweis 
von  der  Roheit  sowohl  des  Verfassers,  als  auch  der 

Provinz,  in  der  er  sich  mit  seiner  Dichterey  be- 
liebt machen  konute,  die  gewiss  in  Rücksicht  der 

Kultur  weit  hinter  jenen  Gegenden  zurückstand, 
wo  der  Verfasser  der  von  mir  früherhin  ange- 

zeigten Reimchronik  aus  den  Zeiten  des  Landgra- 
fen Heinrich  von  Thüringen  lebte  und  schrieb. 

Sollte  man  diese  Roheit  in  der  folgenden  Stelle,  die 

ich  versprochenermassen  hier  mittheilen  werde,*) 
nicht  sogar  auffallend  finden,  so  könnten  doch  an- 

dere Beyspiele  und  die  ganze  Einrichtung  des  Wer- 
kes sie  zur  Genüge  darthun,  wobey  ich  mich  aber 

gegenwärtig  nicht  länger  aufzuhalten  Lust  habe.  — 
lene  Stelle  fängt  auf  der  Rückseite  des  81.  Bl.  an, 
und  schliesst  zu  Anfang  des  84.  Bl. 

„  Nu  lazz  wir  die  rede  Itan 
Vnd  gräwffen  ditz  maerl  an 
Wie  ez  dar  zu  ckaem 

_____  Daz 
So  wenig  ieh  sonst  das  stückweise  Ausheben  einzelner  Stellen 

billige  (besonders  wenn  diese  durch  zu  grosse  Kurze  gar  kei- 
nen ' A^f schius s  zu  gewähren  im  Stande  sind)  :  80  scheint  es 

doch  in  solchen  Fällen,  wo  die  vollständige  Bekanntmachung 
eines  alten  Denkmals  schwerlich  je  zu  erwarten  ist,  sehr 
dienlich,  iim  eine  allgemeine  vorläufige  jSotiz  darüber  zu  ver- 
anlassen. 
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Daz  Achilles  naem 

An  üch  weipiichiv  chlait 
Durch  feines  leibes  hübfchait 
Wie  er  in  frawen  wäet 

-    Gieng  als  ein  fraw  ftaet 
Daz  tet  er  durch  ein  frawen  gut 
Div  nimmer  chom  auz  feinem  raut 

Vnd  het  Ii  doch  nie  ge.feh.en 
Dez  mnz  ich  von  der  warhait  ielien. 

#Ein  pider  rnan  gefezzen  waz 
Der  waz  gehaizzen  Peleas 
Sein  welp  waz  Thetis  genant 
Den  paiden  ward  ein  kint  bechant 
Achilles  fein  naine  liiezz 
Einem  wildnaer  er  ez  liezz- 

Der  waz'halp  ros  laaip  man 
Für  war  ich  ev  daz  fagen  chan 
Daz  Schiro  (Chiron)  zouch  daz  chint 
Vntz  ez  frum  wart  vnd  befint 

Ez  wart  auch  von  im  wol  gezogen 
Er  lert  ez  fchiezzen  mit  dem  pogen 
Springen,  ringen,  werffetv  den  itain 
Alle  gefüg  lert  ez  gemain. 

Do  daz  Mnt  wuchs  nach  recht 
Da  wart  ez  ein  frumer  chnecht 
Vnd  zwaintzich  lar  alt 

Im  ward  dick  vor  gezalt 
Wie  ein  Iunchfraw  waer 
Edel  vnd  erbaer 
Vnd  waer  ienhaiben  dez  wilden  iner 
Ir  vater  hinf  manich  her 

Vnd  waer  ein  chünig  reich 
Er  biet  der  Iunchfrawen  ficherleich 
Gelobt,  daz  er  ß.  nieman  folde 
Geben,  wan  den  h.  neoimen  wolde, 

Do  Achillem  ward  chunt  getan 
Daz  mer,  da  begund  er  gan 

£ter  Band.   ■    s  ■  L 
* 
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Z\i  ScMrone  Ja  er  in  vand 

Et  fprach  mücht  mir  werden  bechant 
Ein  vil  fekzein  dinch 

Dar  nach  fiet  aller  mein  gerinch 
Daz  mir  nicht  wuchs  ein  marines  part 
Daz  waer  mir  an  mazzeu  zart. 

Da  daz  rehort  Schiro 

£r  fprach,  ick  furcht  dhain  dro 
Ich  pring  dir  fehler 
Daz  folt  du  gelawben  mir 
Ein  wiucz  her  in  churczer  frift 
Die  dir  hart  nütz  iß: 
Daz  dir  wechfet  dhein  part 
Wan  ich  han  dich  gezogen  zart. 

Zehaut  er  im  ein  wurcz  pracht 

Dir  waz  mit  leineinem  tuch  bedacht 

Er  fprach  liebes  chint  mein  , 
Streich  ü  vmb  den  munt  dein 
Difew  wurcz  alfo  gut 
Vnd  hab  des  dhain en  mut 
Daz  dir  nimmer  dhain  haeiieia 

Wachfet  aup  dem  part  dein. 
Do  Achilles  daz  vernara 

Daz  im  der  part  waz  widertfan 
Da  legt  er  an  fich  frawen  chlait 
Im  waz  gar  an  raazzen  leit 
Daz  er  div  haidinne 
Solt  nicht  von  herczen  rninne 
Div  Iunchfraw  liiez  Dyadamia  (Deidamia) 
Di  waz  im  liep  von  herczen  da 
Svvie  er  h  doch  nie  het  gefehen 
Doch  wolt  er  ir  dez  preifes  iehen 
Verholn  hub  er  lieh  von  dan 
Zu  einem  chiel  chom  er  gegan 
Vnd  für  hin  gen  der  haiden  lant 
Für  ein  Fiawen  waz  er  bechant. 

Do  er  an  daz  ftade  ftiezz 

Sein  raine'  zucht  in  nicht  enlieza 
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Sl  gab  im  div  1er 
Daz  fein  erßew  clier 

Gen  der  pürge  dar  gie  / 
Der  cliuniginne  wefch  in  da  enpfie 
Vnd  fragt  in  der  raaer 

Wannen  er  chornen  '  waer 
Er  fprach  ich  pin  ein  armes  weip 
Vnd  hau  vil  trawrigen  leip 
Getörft  ich  ez  lieb  fraw  mein 

£w  hie  geigend  fein 
Das  ez  .waer  verporgen 
Ich  leid  man  ige  forgen 
Vmb  meinen  chratichen  pöfen  leip 
Ich  pin  ein  notiges  weip 

Von  raeinen  f'rewnden  pin  ich  dan 
Gefürt  daz  hat  getan  ein  man 
Der  mir  mich  öl  er  gehiezz 
An  difem  chumber  er  mich  iiezz 
Daz  er  vnfaelig  xnüzze  fein 
Er  hat  mich  von  den  frewnden  mein 
Gefürt,  do  ich  het  eren  vil 
Vor  ew  ich  dez  nicht  enhil 

Ich  getraw  ew  liebiv  fraw  mein 

Mein  gepreft  fol  ew  gechlagt  fein 
Wan  ich  hie  laider  nieman  han 
Da  ich  mich  türr  gelazzen  an. 

Swer  mich'  hie  wolt  verfuchen 
In  den  chriechifclien  puchen 
Dem  chund  ich  wol  befchaidenleicli 
Lern  ein  hüniginne  reich 
Weit  ich  wer  mich  darvmb  nert 
Daz  ich  mein  chlaider  nicht  verzei* 
Die  ich  han  gar  chavm  erfpart 
Seit  ich  für  der  vnfaelden  vart 
Vnd  mich  der  man  hat  Verlan 
Mit  dem  ich  von  lande  pin  gegan 
Der  machet  mich  an  fmnen  plins 

ich  pin  zwar  eines  fürften  chint. 
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Div  wefch  züchtichleichen  fprach 
Mir  ift  vil  laid  ewr  vngemach 
Ich  wil  mit  meiner  frawen  gan 
Ob  ir  hye  mügt  pey  ir  beftan 
Daz  wil  icli  ew  heint  ervarn 

Ir  rnügt  pey  ewrn  iara 
Verdienen  vmb  mein  frawen  gut 
D;iz  n  ew  grozz  er  tut, 

Achilles  wart  der  rede  vro 
Vnd  dancht  der  wefchinne  do 
Div  wefch  dezLdo  nicht  enliezz 
Achillem  Ii  vil  wo!  gehiezz 
Vnd  gie  zu  der  frawen  do 
Si  f Prack  fraw  im  feit  vro 
Ich  han  mit  meinen  finne 
Ein  lerenmeifterinne 

Funden  nach  dem  willen  dein     <  * 
Div  nicht  pas  gelert  macht  fein 
Si  fprach  haiz  ß  verfuchen 
An  den  chriechifchen  puchen 
Der  ift  ii  geleret  wol 
Aller  chunft  ift  Ii  vol 
Der  ein  fraw  chünnen  wil 
Der  chunft  hat  fi.  an  mazzen  vil 
Div  fraw  fant  nach  ir  zehant 
Mit  dienft  fi  hell  ir  vnderwant 

Si  fprach  auf  di  trew  dein 
La  dir  wol  enpfolchen  fein 
Div  fchön  tochter  div  ich  han 
Div  muz  dir  wefen  vndertan 

Der  Ii  von  chriechen  div  pueh 
Mit  züchten  du  an  h  verfuch 

Ob  Ii  ez  gern  lern  wil 
So  gib  ich  dir  an  mazzen  vil 
Von  filbaer  manich  chleihat 

Ein  pavg  von  goJd  groz  vnd  weit 
Muz  dein  benamen  feifi 
Ich  fchaff,  daz  der  herr  mein 
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i  Dir  fein  lonct  mit  trewen 
Ez  fol  dich  nicht  gereyven 
Ich  ficht,  daz  du  ein  edel  weip 
Piß,  wan  dein  wol  geßalter  >eip 

«   y^hci  wbi  eines-  chüniges  wert 
Dein  leip  vil  hoher  eren  wert 
Dein  gepaerd  lind  yil  weipleich. 
Zwar  ich  wit  dich  machen  reich. 

Aclitil es  z iicht -ich) eichen  fprach 
Nach  meinem  gvozzen  vngemaeh 

Iß  mir  ' ein  faeld'e  von  ew  bechanr 
Daz  ich  pin  cliomen  in  dit?.  lant 
Dez  mag  ich  mit  fräwden  alten 
Mein  ere  mag  ich  behalten 
Wan  ich.  wie  dhainen  man 

An  difen  pö§wieht  gewan 
Der  mich  her  gefürt  hat 

Sein  mag  «n  wol  werden  rat.' 
-    Div  funchfrawn  nam  er  pey  der  h«nt 

Er  fprach.,  ew  wirt  von  mir  bechant 
Zwar  di  kriechifchen  puchßaben 
Welt  ir  mich  darvmb  lieb  haben 

Div  lünehiraw  voiget  im  mit 
Achillem  vil  gar  nach  feinem  fit 
Dar  nach,  fag  ich  ew  offen  war 
Daz  man  Achillem  für  war 

Petet  zu.  der  fchunen  magt     .  . 
Als  vns  d^z  puch  fagt 
Da?,  wizzet  (icherieicli 
Der  edel  c^imich.  reich 
Verhien£  ez  mit  willen  gar 

Daz  er  lieh  legt  za  ir  für  war  ' 
Wan  er  wont,  ez  waer  ein  weip 
So  wol  geftalt  waz  im  der  leip. 

.Achilles  begim.de  achten 
'    Ein  fcitzein  dlncn  betrachten 
Wie  er  erwnrb  die  magt 
Da  ich  ew  vor  von  han  gefagt 
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Daz  ez  gefcliaech  mit  ir  willen  gar 
Daz  feine,  iiieman  wurde  gewar 
Eines  Uftes  er  im  gedacht 
Der  im  iren  willen  pracht. 
Er  fpTacb,  Iunchfraw  gut  # 
Welt  ir  mir  fagen  ewxn  rnut 
Ich  wil  ew  meinen  willen  fagen. 
Welt  ir  mir  dez  ewrn  nicht  verdagen. 
Si  fprach,  nain  ich  zwar  + 
Ich  pin  dir  hainüeich  gar 
Sprich  alles  daz  dir  lieb  fey 
Da  fol  mein  will  wefen  pey. 

Er  fprach,  es  habent  in  kriechen 
Di  gefanden  vnd  die  hechen 
Zwar  ein  fekzfein  fit 
Da  fi  ir  er  behaltent  mit 

JLz.  ift  da  nindert  ein  iunges  weip 
Hat  ß  wolgeftalren  leip 
Vnd  ift  ir  dann  nicht  (icht)  nahen  pei 
Ein  Iunchfraw  wie  di  genant  fei 
Vnd  wellent  di  zwo  enain 

Vnd  verfwigen  ift  vnder  in  zwaiu 
Waz  ir  trachumge  iit 
Die  vindent  raonigem  frömden  lift. 
Nu  fagt  mir-  ichönew  Iunchfraw  mein 

Ir  feit  ein  fc'hönes  rnagedein. 
Dez  ich  ew  wol  von  h«rtzen  gan    _  . 
Sagt  mir  waert  ir  gern  ein  man  ? 

Da  fprach  fi,  auf  di  trew  mein 
Möclit  ich  ein  man  mit  recht  fein 

Daz  naem  ich  für  der  kriechen  golt 
So  wolt  ich  fein  frawen  holt 
Zahai!  vnd  foid  ich  wefen  ein  man 

So  wold  ich  wunders  vil  began 
Ich  wold  varn  in  frörodiv  laut 

Vnd  wolt  da  fein  ein  weigant. 
Do  Achilles  erhört 

Der  edeln  XanchLawen  wort 
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Er  fprach,  iunclifraw  gehabt  ewch  wol 

Ewr  leip  muz  fräwden  werden  Vol 
Ich  ibuz  befehen,  ob  ein.  man 

An  ew  nimmer  werden  chan 

Bert  lift  lörnt  ich  in  kriechen  laut  . 

Da  ward  er  mir  akerft  bechant. 

^Do  div  luncifraw  clo  vernarrt 

Spin  red  an  alier  .flacht  chom  (?) 

Si  fprach,  licbcw  maifterinne 
JsTu  eher  dar  zu  deine  fmne 

Daz  difer  li.il  an  .mir  erge 

Ich  fchaff,  daz  du  immer  m«  , 

Mit  fräwdeu  muß  alten 

Dein  trew  folt  du  behalten 

An  mir,  ich  pin  ein  maegedein 

Ich  wil  dir  holt  mit  tre wen  fein 

Ynd  wil  dir  1  eichen  vnd  geben 

An  aller  Iran  de  widerftreben. 

Achilles  üepleichen  fprach 

\Va11  er  in  züchten  gen  ir  iach 
Iunclifraw  weit  ir  yolgen  mir 

Main  chunft  wil  ich  ew  zaigen  fchi* 

Ir  feit  ein  magt  vnd  ich  ein  weip 

Da  von  haben  wir  geleichen  leip 

Dez  mag  mein  weishait  für  fich  gan 
Daz  ich  oder  ir  wirt  ein  man 

Ich  erchenn  einen  Aptgot  fräwdenreich 

Wellen  wir  daz  piten  ficherleich 

Mit  dem  .gepet,  als  ich  wol  chan 
So  wivd  ich  oder  ir  ein  man 

Daz  erlöft  vns  fehler  von  fmerzen 

Wellen  wir  mit  pitterm  hertzen 

Daz  felb  aptgot  raffen  an  , 

Vnfer  ainen  nmz  ez'wbl  ergan 
Swem  dann  ditz'  fol  wefen  pei 
Die  tu  di  andern  borgen  frei. 

Iunclifraw  ich  wil  dir  tun  bechanl 

Wie  daz  aptgot  ift  genant 
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Es  ift  gehaizzen  Rasvan 
Aus  vnfer  ainem  wirt  ein  man 
Daz  wais  ich  fich  eil  eichen  wol 

Wan  ez  ift  genaden  vol.    '  ' 
Div  iunchfraw  fprach,  maiftetinne  fprich Swaz  du  wild,  daz  tun  ich 

Achilles  fprach,  iunchfraw  gut 
Habt  daz  aptgot  in  ewrm  taut 
Vnd  pitet  ez  an  ze  allen  zeiten 
Nahen  vnde  weite u 

Vnd  get  an  ein  verporguen  ftat 
Da  füllt  ir  nider  vallen  drat 
Drei  veni  dem  aptgot  ze  eren 
Da  mit  füllt  ir  ez  ineren 
Vnd  rüfft  ez  an  mit  Rille 
Ich  waiz,  daz  ift  fein  wille  > 
Vrttl  fprechet  lieft-  her  Rasvan 
Helfet  mir  daz  ich  werd  ein- man 
Darvmb  wil  ich  ewch  eren 
Vnd  ewr.  lob  mercn 
Ich  wil  ew  ein  pethaus  machen 
Mit  feltzfein  fachen  >  , 
Zwar  nach  haidnifehen  lit 
Da  weTt  ir  wol  geWet  mit 
Ditz  füllt  ir  dreiftund  tun 
So  gewinnet  ir  dez  aptgotz  fun 
Vnd  fein  hui  de  an  zweifei  gar 
Daz  ich  ew  1er  das  ift  war 
So  wil  ich  dezfelhen  pflegen 
Vnd  wil  mich  für  fein  füzz  legen 
Vnd  wil  ez  piten  an  fpot 
Mein  gehacdiges  aptgot 
Wan  ich  wil  nicht  fchallen 
Nider  für  ez  vallen 
Vnd  wil  ez  flehen  von  herzen 
So  vertreibt  ez  mir  den  ßn  erzen 
Daz  waiz  ich  ücherlei&hen  wol 
Wir  werden  von  im  fräwden  vol 
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Genaden  gui;  vil  an  im  leit. 
Ey  waz  ez  vns  tiu  fr äw den  gek.. 

Div  iunchfraw  lobt  im  daz  itaet 

Daz  Ii  vil  gern  tsaet 
Waz  er  ir  vor  het  gefait 
Daran  waz  fi  vnverzait 

•Do  daz  ze  dem  drittenmal  gefchack 
Acliilles  gen  der  maget  iacli 
aunchfraw  habt  ir  daz  gepet  tan 
50  füll  wir  paid  zu  pette  gan 
Daz  aptgot  wil  erzaigen  daz 
Wer  im  Ii  ab  gedienet  paz. 
Do  fprach  div  magt  vmierzagt 
Waz  dvi  mir  haß  vorgefagt 
Daz  han  ich  allez  getan 
51  begund  an  daz  pet  gan. 

Do  fprach  Achillez,  lungfraw  mein 
Mag  ez  an  ewren  hulden  fein 
So  zaiget  mir  hie  ane  fpot 
Ob  ew  daz  v/erd  aptgot 

Hab  gevvert  ewr  pet  * 
Daz  lat  mich  gräwffen  hie  ze  ftet 

Er  graif  von  der"  bruft  ze  tal 
Pey  dem  pain  überal  s 
An  daz  yverd  frawenfpil 

Da  vand  er  wanne  vil  \.  '.\ 
Daz  ich  fein  nicht  geigen  mach 
Sein  fräwd  •  wert  vnz  an  den  tack 
Da  er  nicht  wari  weiphait  vant 

Er"  fprach,  mit  iß  daz  bechant  , 
Daz  aptgot  hat  mir  paz  getan 
Greiftet  her  ich  pin  ein  man 
Daz  aptgot  mich  paz  erhört  hat 
ich  hau  verlobt  im  mifTetat 

Ich  fprach  gepet  von  kriech  enlant- 
Da  von  mir  fräwde  üt  hie  bechant 

Da  Ii  —    — -  —    —   —  — 



Wan  ir  die  haut  ze  tal  slftif 

Si  fprach,  ez  ift  div  warheit 
Daz  du  mir  hie  vor  halt  gefait 
Daz  graiff  ich  lieh  erl ich en  wo! 
Mein  haut  ift  mir  alfo  vol. 

Die  nacht  gie  in  mit  fräwden  h 

Si  heten  pedentiialben  ge\viri.  " 
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'  Die  zehen  Gebote  der  Minne, 

Ein  Gedicht  aus  der  lezten  Hälfte  des  XIII.  oder  dem  An- 

fange des  XIV-  Jahrhunderts.. 

Unter  den  typographischen  Denkmälern  der  frü- 

heren Zeiten,  für  welche  die  meisten  sich  nur  ans 

sehr  beschränkten   Rücksichten   intercssiren,  trift 

man.  häufig  in  .teutsclier,  italienischer,  französieher 

vmd  andern  Sprachen  geschriebene  kleine  Werk- 

chen an,    die  irgend  einen  abgesonderten  Gegen- 

stand des  menschlichen  Lebens,  aus  dem  Bezirk  der 

physischen  oder  moralischen  Natur,  in  einer  ein- 

fachen poetischen  Form  dargestellt,  zum  Inhalt  ha- 

ben.    Wenn  gleich  die  dichterische  Ei n k leid u i i g 

selbst  von  keiner  Erheblichkeit  ist,  und  nur  die  all- 

gemeine Hinneigung  zu  jener  ursprünglichen,  dem 
menschlichen  Gemüth  eingebildeten  Kunstform  zu 

beurkunden  scheint:   so  verdienen  doch  die  Denk- 

mäler dieser  Art  wegen  des  durchgängig  in  ihnen 

herrschenden  einfachen,  gesunden  Sinnes,   und  als 

Zeugen  der  Denkungsart  ihres  Zeitalters  noch  im- 

mer die  Aufmerksamkeit  des  Litera'turf reundes,  der 
in  seinem  .  Garten  nicht  blos  die  schönsten  Rosen, 

sondern-  auch  ein  ansprucMöses  Veilchen  und  ui- 

geschmückte  Feldblümchen  zu  pflegen  wünscht.- — 

Zu  den  besseren  Reliquien  jener  Gattung  aus 

den  Zeiten  der  älteren  teütschen  Poesie  darf  man 



UDstrcitig  das  Iiier  folgende  bisher  noch  unbekannt 
gebliebene  Werkchen  rechnen;  ich  wenigstens  tra- 

ge kein  Bedenken,  sowohl  seines  höheren  Alters, 
als  seiner  übrigen  Verdienste  Wegen,  es  verschiede- 

nen in  H.  Eschenhurgs  Denkmälern,  und  an  einigen 
andern  Orten  befindlichen  gnomologiseheu  Gedich- 

ten vorzuziehen.  Frevlich  aber  lassen  diese  Verse 
sich  jenen  goldenen  Sprüchen  des  Winds  heckn  und 
der  Windsbeckin  nicht  au  die  Seite  setzen,  wei- 

che unter  den^treflichsten  gnomologischen  Werken 
aller  Zeiten  genahnt  zu  werden  verdienen.—  Uebri- 
gens  ist  noch  zu  bemerken,  dass  die  Handschrift, 
in  der  uns. die  folgenden  Minnegebote  aufbehalten 

sind,  beyfaufig  um  das  I.  i55o.  geweht  leben  wor- 
den; sie  enthalt  auch  die  von  H. Esehenburg  a.  a.  O. 

herausgegebenen  Siüen>pruehe  des  Dionys.  Cato, 
die  an  sehr  vielen  Orlen  aus  jener  HS.  vermehrt 
und  verbessert  werden  könnten.  — 

Ich  bin  ein  minne  büchelin 

,Vnd  tuon  nungem  helfe  feiiin, 
Swer  vcrlget  ininer  lere 
Der  hat  ßn  from-  vnd  ere, 

-  Ich  haiffe  der  minne  fürgedank, 
Mich  hat  ein  man  mit  linnen  krane 
Berihtet  vliziciiche ; 
So  im  div  minne  liehe 
3Lon  iiner  arebeit, 

Er  was  ir  dienfte  ie"  bereit. 
Swas  ich  kiind  vnd  darzv  fag 
Swera  daz  ze  rovme  (?)  iht  beliair v  '  o' 
Der  föl  doch  finen  zoren  Itillen 
Nem  für  div  werk  den  willen, 
Er  ift  an  wize  nie  fo  las 

Künd  er  wol,  er  tät  auch"i>as.  ',     •  — Svrelh  niÄii  mit  rehter  güts 
Mit  zvht  in  (vnd  ?)  hchgemüte 



Mit  triwe  vnd  mit  ftätikait 

Mit  füg  vnd  mit  befchaidenhaitr  - 
Wer  der  minne  fclipn  Jaegert 
Ob  der  minne  wirt  gewert, 
Das  füg  dir  minne  mazen 
Div  lieh  ab  Iren  ftrazen 
Kimm  er  kan  verrihten, 
Si  well  fich  darzu  phHhteH, 
Di  räclie  in  äff  mit  fuge, 

'Es  fpreciient  lüt  genüge, 
Swer  der  rehten  maze  phligt 
Das  vil  fehanden  angehgt. 
Daran  gedenkent  wer  div  wip 
Vnd  gefeilen t  iwern  lip 
Zu  der  maiTe^  dir  ilch  kan 
Veri ihren  aan  vnd  wider  dan. 

Sweih  fälig  man  dev  hnne  iin 
Gerilitet  bat  vf  den  gewin, 
Daz  er  minne  lones  gert 
Wie  er  des  iones  werd  gewert 
Des  wil  ich  in  bewifen, 
Alfo  daz  mich  die  wifen 
Der  volge  nivff  man  (muffe»}  angeftan 
Hit  rehter  warheit  fvnder  wan. 

Hie  vor  was  div  minne 

Gewaltigiv  geoieterinne 
Der  armen  vnd  der  riehen, 

Si  künden  niht .geliehen 
Irr  werdiclicher  maüterfchaft, 

Si  phligt  auch  etwa  noch  der  kraft 
Daz  Ii  vii  mangen  bindet 
Das  er  vnfanft  enpfindet, 
Sit  hat  ir  orden  fo  gefat  (?) 
Daz  er  der  Maines  miffetrar, 
Swer  in  fo  vefLicIich  behielt 
Daz  in  kain  wank  davon  fchielt, 
Ich  main  div  rehten  minne 
Div  inannes  herz  vnd  finne 

\ 



174  — Zu  manger  tvgent  keret 
Vnd  fäiden  vil  genieret, 
Sie  nament  mange  minne 
Es  (ift  doch.)  baz  vnminne, 
Swas  trübes  herz  mit  valfche  gert 
Das  wirt  von  fchulden  des  erwert, 
Das  ini  div  minne  füzze 
Dehainen  kvmmer  biizxe. 

Ny  lant  ivch  alle  des  gezemen 
Der  (dir)  ir  geruchet  mieli  verneinen 
Mit  welcher  fug,  mit  welchem  fit 
Man  rainir  wib  genaden  bitt 

Der  wird1  vnd  ere  ift  genant 
Vnd  die  in.  tagenden  fint  bekannt, 
Die  gend  ze  fälden  ftivre 
Ir  lib  ift  fo  gehivre 
Daz  ir  werden  minne  tail 

Manig  herze  machet  gail. 
Da  von  ift  biliich  vnde  reht 

Das  man  (ir)  dienftes  fi.  gerelie 
Baidiv  fpat  vnd  fru, 
Daz  höret  wol  darzv. 

Wer  nv  wize  welle  daz  (baz?) 
Der  bedarf  fvnder  haz 

Baidiv  wiz  vnd  linr^e, 
Es  fint  zehen  gebot  der  minne 
Der  bedarf  [wol]  ein  iedlich  man 
Der  begint  ze  frawen  han, 
Er  lieber  fvnder  fpot 
Er  wirdet  der  weit  vnd  got} 
Da  von  halt*  ain  iedlich  man 
Der  er  hernach  viat  gefclirihen  ftan» 

Das  'erß  gebot  ift  triwe Div  iemer  fvnder  riwe 
Kan  fo  vefticlichen  hufen 
In  lines  herzen  clufen, 
Der  fint  die  valfchen  liite  fri 
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Si  wont  den.  guten  gerne  b£ 
Vnd  (ift)  der  fälden  bluome,  . 
Er  lebt  in  werdem  ruome 
Gen  der  weit  vnd  auch  gen  got, 
Swer  fich  verfaumt  (?)  in  ir  gebot. 
Der  ift  fälig  hie  vnd  dort 
Im  wirt  ze  Ion  der  minne  hört 
Er  hat  den  fchanden  angeßget, 
Swelh  man*ir  ftaticlichen  phliget. 

Si  heif  etwa  gar  ain 
In  aller  lüte  herzen, 

Des  enphahet  manger  (merzen 
An  den  ivngiftlichem  tage» 
Das  er  immer  muff  lin  in  clage. 

Ich  wii  iv  nie  von  triwe  fagen 
Man  mag  mit  triwe  woi  bringen 
Der  man  vnd  auch  der  frawen  gunft, 
Si  ift  ain  (alfo)  werdiv  kvnft, 
Swer  fich  auch  reht  verfiniiet 
Ain  frawe  die  er  minnet 
Das  er  von  triwen  miden  han, 
Si  muff  des  halter  üch  Verlan. 
An  in  durch  iine  triwe 

Die  «'aller  zit  ift  niwe, 
Vnd  wan  er  minn'  in  triwen  gert 
Da  von  (fo)  wirt  er  liht  gewert. 

Das  ander  gebot  daz  ift  div  zuhl 

Div  gebirt  fo  raine  füze  fruht 
Dem  wib  vnd  auch  dem  manne, 
Wi  möhte  man  ir  dann© 
Icht  wol  geraten  noch  enbern, 
Man  fol  ir  vefticlich  begern 
Si  zimt  wol  werden  lüten, 
Wer  künd  iv  denn  betüten 

Wes  an  in  (ir)  zuht  Vnd  gnaden  ßafs 
Die  ii  git  vnd  auch  den  rat, 
Swer  ir  wü  ftä ticlichen  pHegen 
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Er  erwirket  Gotes  fegen, 
Im  werdent  die  lüte  holt 
Mit  werder  minne  folt, 

Div  zieret  bas,  denn  jener  kam 
,       Gold  oder  edeles  geftain, 

Es  ift  ze  mangen  dingen- gut 
'S  was  raines.  herz  mit  ziiiiten  tut 
Si  liebet  ir  den  heren  ■  . 
*Si  kan  in  wol  geweren 
An  aller  mifTen  ende, 

Si  bliebet  div  gebende 
jDa  wir  (mit)  im  löblich  bris  zergat, 
Swer  nv  merken  wil  (der)  niinne  rat. 
Der  walte  rehter  züht 
Vnd  mide  vnreht  gebriht  (s), 
Das  ilt  ze  keinen  dingen  frum, 

Sin  anvank  vnde  drvm  *} 
Im  laidet  alle  werde  diet, 

Nie  Valfche  losbeit  wol 'geriet. — 
Swelb  mau  nv  fo  geraten  hat 
Das  er  in  zvht  lieh  vinden  lat 
33aidiv  ftiil  vnd  vberlut, 
Wie  mag  im  denn  uns  herzen  trut 
Ienner  verzihen,  des  er  begert, 
Er  wbt  von  fehulden  des  gewert. 

Das  dritt  gebot  ift  ßätichait 
Es  wer  der  minn  ein  fwäres  lait 

,    Ob  das  war  überworden 
In  ir  vil  rainem  orden, 
Es  Fol  der  bohrten  aines  wefen, 

_  Er  iit  an  der  fei  genefen 
Swer  pfligt  der  fiätiknifc 
Mit  tri  wen  ane  k  unterfeit, 

Es  fcliwebt  -vil  manges  tugend  ob 
Vnd  zimet  werdes  mannes  lob, 

  •  Bit 

*)  Der  fchon  fcorlängfi  aus  dem  Gehrauch  gekommene  Singular 
von  Triimiüer;  hier  in  der  Bedeutung  üude,  Aufhören. 



Das  man  in  nenne  ltäte, 

Wie  gern  er  miffetäte 
Das  enlat  in  dir  reht  Itätikait, 
Des  ift  lin  lob  von  schulden  brait, 

Wa  gezamdn  lob  fo  werdiclich, 
Er  Ii  arm  oder  rieb, 
Swer  die  naht  vnd  auch  den  tag 
Als  ftät  gehaiffen  mag 
Der  fol  fin  ftäte  binden 
Das  er  lieh  laze  vinden 

Da  man  in  e  gelaffen  hat, 
Das  ift  im  ein  löblich  getaC. 
Er  fol  niht  künnen  wenken, 

Hin  vnd  her  gedenken 
Hivte  lieb,  morgen  lait, 
Das  zimpt  niht  rehter  itätikait, 
So  denn  lins  herzen  tröfterin 
An  im  fvnden  hat  den  lin, 
Das  lin  lib  niht  wankes  trait, 
Mit  triwen  vnd  mit  ftätikait 

Mag  er  das  wol  verkauften, 
So  das  Ii  in  muff  slauffen 
Innerhalb  ir  herze  tür, 

Des  ich  die  rehten  warhalt  fpür, 
Vnd  wirt  von  fchulden  auch  gewert; 
Was  er  in  rehter  ftät  begeri. 

Das  vlerd  ift  div  gednlde 
Damit  man  Gotes  hulde 
Vnd  auch  der  frawen  gruz  beiagt, 
Im  wirt  feiten  iht  verfegt, » 
Swer  mit  gedvlde  werben  wil 
Dem  fugt  div  minne  ie  daz  zil 
Das  er  niht  vngelonet  ßat 
Vnd  im  fin  ding  ze  wunfcli  ergat» 
Er  fol  nilit  wefen  gähe 
Er  (ol  ettliche  fmähe 

Qedulticlichen  lideii, 

^Er  fol  auch  gar  vermiden, 



i?8  — Swas  im  liebes  widervert 
Oder  swas  im  iaides  ift  befchert, 
Das  fol  er  gedulticlichen  tragen 
Vnd  fol  darvnibe  uiht  verzagen. 
Das  fint  die  (der)  wifen  rate 
Wan  es  Kie  vnftäte, 

jDik  füg  (fügt)  ain  kurze  fälig  zit, 
Das  ie  in  langefamer  bit 
Vnverändert  ift  belibeiii 
Da  mit  vil  trvrens  wirf  vertribett* 
Div  minne  div  kau  wunder 
Das  merkent  all  befvnder, 

Si  git  hirt  lieb,  morgen  lait 
Nach  vngemache  fenftikait 
-Nach  ringem  leben  füzen  muots 
Da  für  ift  div  gedvlte  guot 
Dir  füget,  daz  er  als  vertrait 
Des  wirt  ze  ivngft  ün  freud  berait. 
Swer  Ii  ze  rehte  wolt  verftan, 
Der  muff  für  müffwed  (miffcwende)  han» 
Ob  Ii  (bi)  dem  erften  wort 
Ain  fraW  fin  clage  hört; 
Si  fol  des  erften  merken,, 
Ob  er  fich  künn  erfterken 

Vf  tugent  vnd  vf  werdikaifc, 
Dar  nach  fol  im  fin  berait 

Ir  gnade  vnd  ir  rainer  troft* 
Der  in  von  Tor  gen  tuo  erloft, 
Vnd  von  fchulden  auch  gewer 
Swes  er  gedulticlichen  ger. 

Swer  gern  vereint  das  fünft  gelob 
Das  ift  vil  manger  tugent  bot 
Vnd  ift  genant  hübefchait, 
Ir  ruom  der  ift  von  fchulden  brait; 
In  der  minne  orden, 

Swer  engend  welle  horden, 
Der  minne  rehte  hübefchait 
Si  brüuet  im  vil  werdikait 



ift       mangen  dingen  -guot» 
Si  machet  krankiv  herzen  fruot 

Si  leret  mangen  füzen  fpruch 
Si  machet  ganz  der  eren  bruch 
Si  kan  rnfuog  vertriben 
Si  liebt  lieh  rainen  wiben 

Daz  er  in  wirt  gar  ringe  bi, 
50  manger  fchwär  ift  als  ain  bli 
51  muffen  in  gern  hören 
Wan  er  in  kan  erftoreft 
Lait  an^  allen  orten 

Mit  ünen  clügen  Worten,  ^ 

Koch  me'lit  an  der  hübefchais 
Da  mit  man  werden  Ion  berait» 
Si  leret  reht  gebaren 
Vnd  werder  minne  varen, 
Swem  Ii  ze  rehte  wonet  bi 
Den  machet  (i  vnküfehe  vri 
Baidiv  an  worten  vnd  an  getafc» 
Si  taugent  manig  miffetat, 
Hie  mit  ich  niemen  betrivge 
Ich  vinde  wol  gezivge 
Die  mir  ßn  muffen  geftan, 
Der  mich  niht  krieges  wil  erlan, 
Nv  merkent  alle  fvnder  ftrit 
Wes  an  ir  werde s  nvtzes  lit, 

Ir  fulenj;  gerne  walten 
Die  müllen  zu  den  alten,  (?) 
Swa  man  fich  ir  ze  reht  verfing 

Mit  dem  Land  gütiv  wibe  phligEj 
Vnd  wirt  von  fchulden  geweit 
Swes  er  mit  rehtem  füg  begert 

Bas  fechfte  das  ich  ir  bewife& 
Das  fol  man  hohe  brifen 
Es  ift  div  rehte  milt,  • 
Swelh  man  der  niht  bevilt 
Vnd  ir  ze  rehter  maffe  .pfliligt 
Des  tugend  niht  gar  ringe  wigt, 
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Ob  fl  niht  ferwal  (?)  ift  ganz 
50  treit  fi  wol  lob  es  kränz, 
Wann  man  Ii  lieh  behufet  hat, 

Da  kumpt  von  raines  herzen  rat, 
Da  bi  man  ßch  veriinnet 
Das  er  auch  fürbas  minnet 

Tugent  vnd  raine  fitt, 
*  Swem  fraw  milte  volget  mit; 
Div  milt  ift  vil  befchaidenr 
51  kan  fich  niemen  laiden, 
Swa  Ii  mit  rehter  milte  vert 
Da  ift^feiv  fchande  gar  behert, 
Den  rainen  vnd  den  riehen. 
Wil  h  lieh  ordenlichen 

Tailen  denn  "  als  in  tüg, 
So  kan  er  niht  durch  überflüg 
Noch  durch  rumes  willen 
Sin  lob  well  überzillen, 
Das  in  div  mafle  ftoftet 
Vnd  finer  hab  genoflet, 
Des  gerndes  herz  erlachet 
50  fraw  milt  erwachet, 
Swem  folchiv  milte  ift  bechant 

Als  ich  iv  vor  han  genant, 
Der  liebet  lieh  rainen  ffawen 

51  müflen  in  gern  fchäwen,  ^ 
Er  wirt  liht  davon  gewert 
Des  ün  miftes  herze  begert. 

Wölt  ir  daz  ßbende  verftan 
Das  wirt  iv  feiner  knnt  getan 
Das  ift  genant  verfwigenhait, 
Div  minn  in  holdes  herze  trait, 
Wan  es  in  irem  orden  ift 
Nütz  vnd  ain  vil  werder  lift, 
Wie  ift  der  braht  (Bracke)  verfvriget 
Swie  eben  er  lieh  doch  niget 
Nach  viiehendes  wildes  vart, 
E$  kumt  von  finer  edelen  art 



Das  er  vngerne  würde  lut  t 
Sus  fol  ain  man  lins  Kerzen  trut 
In  finera  herzen  taugen  tragen 
Vnd  fol  es  fürbas  nilit  gefagen, 
Er  fol  es  vliziclichen  lielen 
Vnd  aller  weit  vorfielen, 
Das  ift  der  werden  minne  rat, 
Es  war  auch  ain  miffetat 

Ob  er  dehainem  gefeilen  fin 
Täte  kunt  fins  herzen  pin 
Durch  kainer  fchlahte  frivntfchaft, 

Was  ob  fich  div  gessellefchaft 
Schied  hivt  oder  morgen, 
So  würd  liht  vnverborgen 
Das  er  ze  helen  heie  wan,' 
Darvm  fol  er  das  Verlan, 
Well  er  minne  werden  liep 
So  fol  er  tuon  alfam  ain  diep 
Der  liht  [verbirgt]  fin  miffetat, 
Wan  aines  das  wol  minne  rat, 

Hat  iemen  fo  getriwen 
%   Dem  fol  er  wol  erniwen 

Sin  not  vnd  fine  fwär  darzu, 
Vnd  .  .  auch  fpat  vnd  fru 
Sins  herzen  küniginn 
AI  fo  hainlich  müg  gefin, 
Vnd  do  auch  erneftliche 
Mit  red  ir  niht  entwiche, 

Div  im  ze  guoten  ftaten  kum 
Vnd  im  ze  finen  noten  frvm, 
Swelh  man  alfo  verhelen  kan 
Der  wirt  der  minn  ain  werder  man, 
Vnd  wirt  von  fchulden  auch  gewerE 
Des  er  fo  tugenlichen  gert. 

Das  achtend  das  ift  div  balthait, 
Im  ift  der  minne  Ion  berait, 
Vnd  wirt  auch  eren  riche 

Swer  ir  pfügt  ordenliche, 



$wen  das  \ron  arte  angebür 

Der  nem  fich"  werden  dich  en  für,  - 
Daz  er  nit  (i,  mit)  manlicher  getafe 
An  aller  raiffewende  rat 
Mit  brislichten  dingen 
Nach  wibes  hvlden  ringens 
Er  fol  avch  zetlicher  ftunt 
Ir  fmen  iamer  machen  kurtt« 

Swenn  es  mag  alfo  gerchehen 
Daz  es  die  merker  überfelien, 
Vnd  tuo  das  baltlich  ane  fcham, 
Si  wirt  im  nimmer  darum  gram, 
Vil  üht  im  wol  gelinget 
Ob  eTs  mit  fuog  dar  bringet, 
Bi&  wenn  folt  man  in  gewern 
Ob  ers  niht  baltlich  künde  begern, 
Di v  fcham  wol  rainen  wiben  (zimi) 

Vil  wilder  gebärde  Ii  genimt, 
In  iren  hulden  fprich  ich  das 
Swer  gernder  rninn  ijft  alfo  las, 
Den  fol  der  frawen  werder  troß 

Von  folgen  nimmer  tuon  erloß,  * Wem  war  auch  fvnder  arebait 
Der  rainer  frawengruoz  beraita 

Ergat  das,  das  ift  vnbilde, 
Si  folt  den  wefen  wilde 
Die  lieh  an  krankhait  fo  vealan 
Das  Ii  kain  wirdikait  began, 
Swer  wil  mit  folchen  dingen 
Der  frawen  huid  gewinnen 
Er  wirt  von  fckulden  des  gewert 
Das  fin  manliches  herz  begert. 

Das  nünd  vnd  zehend  gebot 
Div  hat  Got  felber  fvnder  Spo8 
Den  werden  wert  gemachet, 
Wie  im  fin  fei  (felde?)  lachet 
\l  den  undelichen  wegen, 
Wer  ir  mit  vliz  kau  pflege»* 



Si  ßnt  von  edelm  rippe 
Ainander  nahent  fippe 

letweders  des  andern  wol  bedarf, 

Ains  ift  wefel,  das  ander  wart  (1.  warf) 

Vnd  ünt  mit  vliz  ainander  gegeben 

Swer  mit  in  ziehen  wil  fin  leben 

Der  kvmt  bis  an  fin  ende 

Snnder  miffewende. 

£sTam  (nenn)  ich  Ii  befvnder 
Bas  hant  niht  für  ain  wunder, 

Si  wonent  ainander  nahen  bi 

Vnd  find  auch  baide  wandels  fri, 

Div  maff  vnd  auch  div  belchaidenhait3 

Swer  minnen  tan  werdihait 

Der  volg  ir  werder  lermaifterfchaft 

Er  wirt  an  tugenden  berhaft, 

VYa  wart  ie  wort  fo  wunnefam, 

Si  fint  der  tugend  ain  werder  fiaffi 

Des  früht  in  manges  fälde  birt 

Ob  es  vnfälde  niht  verirt, 

Swer  ir  genade  wirt  entert  (entwert?) 

Dem  ift  vnfälde  vil  befeuert, 

Befchaidenhait  div  mäht  den  man 

Den  frawen  dienftes  vndertan, 
Div  maffe  dike  füget 
Daz  rainiv  wib  genüget 
Der  diene ft3  den  ain  fälig  man 
Mit  maffe  voilebringen  han, 
Swer  ift  ze  reht  befchaiden 

Der  (kan)  die  guoten  fchaiden 
Von  den  valfchen  zaller  zit, 
Noch  me  au  ir  genaden  lit, 
Si  ernet  übel  vnde  guot 

Si  git  ze  rehte  hohenmufft 
Vnd  midet  übrig  hofart 
Der  alle  tugent  fint  verfpart, 
Auch  fag  ich  iv  für  vngelogen 
BefchaidenhaitUft  überflogen 
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-All  (aller)  tngent  der  man  pfliget, 
Swer  jrn  gewalt  ze  relite  wiget 
Ich  wän,  daz  kaine  tugent  Ii 
Befcliaidenhait  div  won  ir  bi, 

Auch  volget  im  div  malle  mit, 
Ir  entweders  vs  dem  andern  trit 
Nimmer  fuoff  entwichet, 
Das  hch  in  gelichet 
Das  wart  niemen  noch  bekant 
Wan  Ii  fint  fvnder  fchanden  bant 
Swer  füll  vnd  offenbare 
Ir  baider  lere  wäre,  — 
Der  hab  fi  vf  min  ficherhait 
Dem  wirt  der  minne  Ion  berait, 
In  müflent  frawen  des  gewern 
Das  er  befchaidenlich  kan  gern. 

Nu  han  ich  iv  bewifet 
Was  mannes  fuore  brifet 

Der  werden  minne  gebot, 
2?r  wirdet  hch  der  weit  vnd  Got 
Swer  mit  rehter  ftäte 

Volget  irr  füzen  Täte, 
Ich  fag  iv  die  dvrnaht 
Svnder  lang  gebraht, 
Langiv  rede  wehe 
Iß  aller  der  weit  fmähe, 
Swar  kürziv  red  ift  nütz 
Die  wän  ich  iemen  lütz. 
Swelh  fraw  mit  küfeke  altet 
Gotes  hvlde  Ii  behaltet, 
Si  liebet  lieh  der  weit  damit 

Mit  alfo  tugentlichem  £t 
So  brüu||  rehtiv  ftätikait 
Da  lob  das  in  valfchen  mait, 
Swer  vert  mit  wand  eis  fuore 

Des  lob  ift  in  dem  muore  (Moor?) 
"Verfvnken  vnd  ertrenket, 
Dar  an  min  irawe  gedenket, 
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Der  wonet  kain  vnftäte  bi 
Da  von  ift  h  gar  wandels  fri. 

Noch  hat  ß  tugerit  mer 
T)iv  füz  vnd  div  vil  her, 
Mins  herzen  füziv  tröfterin 
Div  mir  den  muot  vnd  auch  den  lin 

Nv  lange  hat  betwungen, 
Vnd  han  ich  doch  gerungen 
Nach  ir  mit  Ret  er  triwen, 
Da  von  mich  muolTe  riwen 
Ob  ich  hüfe  wird  entwert 

Sid  fi  fo  manger  tugent  gert, 
Von  ir  enmag  ich  noch  enwil 
An  (ir)  lit  miner  frävden  fpil 
Vnd  min  es  libes  wurme, 
Nv  fehent  wie  div  fvnne 

Dem  trüben  tag  git  liebten  fchin, 
Alfo  lüht  ir  (in)  daz  herze  min 
Ir  claren  fpilnden  avgen  brehen, 
Ich  k an  ir  niht  wandels  fpehen, 
Iß,  daz  ir  mirs  geloubet 

Ich  geCaclx  nie  frawen  'honbet 
Das  has  gefchaffen  wäre  y 
Vnd  auch  fo  wunnebare, 
Si  mag  min  lob  niht  miden,^ 

Noch  gelber  denn  die  Tiden 
Ift  ir  das  har  raid  vnde  val, 
Vnd  hat  ich  aller  frawen  wai 
So  wolt  ich  lenger  .niht  enweln  (entwelen?) 
Ich  wolt  ett  nv  (nvr)  ü  aine  wein, 
Jr  bevne  braw,  ir  tynne 
Ir  nas  vnd  auch  ir  hiime 
Die  fmt  nach  wunfche  wol  bereit* 
Der  füzen  minne  waffen  trait 
Ir  zvhker  füzer  roter  mvnt 
Der  micji  ze  tode  hat  verwunt« 
Dar  inn  ir  zen  gemäine 
Sint  wiz  nach  helfrnbaine 
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Si  gebent  frawdenrichen  fchin 
Ir  rofenlohtiv  wängellin, 
Ir  kal  ift  lieht,  dar  vnde  wiz, 
An  ir  fo  fchinet  Gotes  vliz, 
Ir  alifel  ze  lioh  noch  ze  nider, 
Swie  dik  ich  fehe  für  vnd  wider 

Jcli  vind  an  ir  gebrelten  niht, 
Mit  ir  liat  er  vnd  faide  pfiigt, 
Ir  arme  lind  vnd  blanc 
Die  hend  wis  vnd  ze  reihte  lank, 
Div  brüftel  find  nach  wunfche  gar 
Gedrät  vnd  darzv  apihelvar, 

f  Ze  rehter  maz  enmitten  kranc, 
Nach  ir  ßat  aller  min  gedank 
Die  füzen  wunfch  amyen 
Gelich  ich  Gunderien, 
Gor,  felb  in  riehen  frawden  was 

Do  er  irn  lip  als  eben  maz, 
Daz  er  ir  nilit  gebreften  liez, 
Daz  man  ß  frawen  fchöne  hies 
So  Got  nv  an  Ii  hat  gelait 

,       Daz  ü  des  wunfehes  kröne  trait 
An  tugent  vnd  an  fchöne, 
So  ift  reht,  daz  ich  Ii  kröne 
Mit  lob  ze  allen  itvnden, 
Ich  hau  an  ir  enphunden 
Alles,  des  min  herz  begert, 
Ob  ich  irr  minne  wäre  wert 
So  dühte  mich  ain  fenftiv  not 
Daz  ich  bis  an  minen  tot 
Nach  ir  mit  dienert  rvnge 
Bis  mir  fo  wol  gelvnge, 

•  Daz  mich  ir  faliclicher  troft 
Von. minen  forgen  tat  erloft, 
Wann  mir  ift  wirfer  danne  e 

Pyramus  vnd  Tisbe, 
Die  kvnnent  (kament?)  iameflichen  tot 
Da  mit  war  geendet  ire  not, 
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So  we  tet  (wont?)  mir  langes 'trvreR  bi Vnd  wirt  auch  nimmer  forgsn  fri, 
Niht  wan  ir  füziv  gute 
tröftet  min  gemüte. 

Mit  guot,  mit  zuht,  mit  rainem  fit 
Da  zieret  Got  die  frawen  mit 
Dis  er  ze  wunfche  hat  erkorn, 
Blüemliv  rofe  ane  dorn 
Dem  (int  vil  wol  gelich 

Talent  ir  denn  vngenädiclich,  — « 
Ich  han  gefait  den  kein 
Des  mülich  ift  ze  enbern 
Vnd  han  mit  hofelichen  fiten 
Die  vmred  gar  vermuten, 
Ob  das  nv  Got  gefüget  hat 

"Das  ich  der  weite  miffetat 
Vnd  das  lob  erkenne, 
Miffetuon  ich  felber  denne 

So  volg  (ich)  dem  (den)  yon  affenber& 
Der  wort  fint  wife,  tvmm  ir  werk, 
Daz  mir  nv  wären  gar  bekant 

Die  tagent,  die  ich  hie  han  genant 
So  daz  fi.  zierten  mir  den  Hb, 
So  waiff  ich  ain  raines  wib 
Der  ich  lib  vnde  guot 
Baidiv  tngent  Tnd  muot 
In  ir  genade  wolt  ergeben, 
Wan  fi  kan  auch  mit  fälden  leben 
Ir  fräwdeberndiv  ivgent 

Div  phligt  fo  rehter  tugent 
Die  ir  aller  ding  gefiant 
Vnd  niht  ir  lob  enmitten  lant, 

Das  ain  ift  gilt,  das  ander  ift  fchara 
Div  rainen  wiben  ie  gezam, 
S welch  frawe  ire  gute, 
Wendet  an  reht  gemtite, 
Div  wil  in  eren  fich  verfchmiden 
Ir  lob  vor  fchanden  befriden, 
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Wa  wart  auch  ie  kain  rainer  nam 

Denn  wiplich  wib  in  rehter  fchani, 
Swelh  fraw  irr  1er  (wil)  volgen, 
Der  wirt  vnfuor  erbolgen, 
Div  vil  tugent  leret 
Der  frawen  lob  fich  geexet 
Si  vindet  (midet?)  vnrähter  bosliait  (losliait?) 
Div  in  der  frawen  lob  verfnait, 

Swelh  wib  ir  phligt  an  fcham, 
Der  vnküfch  werden  zam, 
Swa  relitiv  fcham  wonet  bi 
Ich  wän,  daz  da  kain  wandel  Ii. 

Noch  zwaier  tugend  ich  nihc  gedag 

Die  lieh  die  naht1  vnd  (auch)  den  tag 
Mit  ir  (in)  der  aiebait  b ewige, 
Das  h  (ir)  werdiclichen  pfhligt 
Das  ift  küfeh  vnd  rehtiv  Hat, 

Die  gebent  fo  rehte  rät 
Swes  h  hch  vnderwindent 

Des  fchande  gar  verfchwindent 

Das  war  (das  'ft  war  an  ?)  milTewende3 
Nv  büt  ich  Hiine  hende 

Hin  zv  irn  gnaden  ane  fpot, 
Das  lant  iveh  erbarmen  durch  Got 

Vnd  enpfhürend  minem  herzen 
Den  füftebernden  (merzen 
Den  es  von  iwern  fchulden  trait 
Mit  triwen  vnd  mit  ftätikait» 

Des  fchribers  pfleg  der  hailig  Chrift 
Vnd  der  dem  es  gefchriben  ifi. 
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Spicilegien  zu  den  Sammlungen  der  Minnesin- 

ger aus  dem  schwäbischen  Zeitpunkt.*) 

ie  mehr  eine  Erscheinung  der  Natur  oder  des 
Menschenlebens  durch  ihre  Bedeutsamkeit  oder  den 

anziehenden  Reiz  des  Schönen  unsre  Aufmerksam- 
keit beschäftigt:  um  so  mehr  äussert  sich  in  uns  der 

Wunsch  und  das  Bestreben,  diesen  Gegenstand  nach 
allen,  seinen  Seiten,  auch  den  minder  wichtigen, 

kennen  zu  lernen,  und  die  näheren  und  entfernte- 

ren Beziehungen  desselben  zu  ergründen.  —  Von 
diesem  Gesichtspunkt  aus  glaube  ich  am  besten  die 
Bekanntmachung  der  hier  folgenden  Bruchstücke 

rechtfertigen  zu  können,  die  sich  zunächst  an  je- 

nes vielbesprochene  Denkmal  unsrer  schönen  Li- 
teratur anschliessen,  welches  unsern  Lesern  unter 

dem  Namen  der  Manessischen  Sammlung  von  Min- 

nesingern aus  dem  schwäbischen  Zeitpunkt  bekannt 
ist.  Unstreitig  bezeichnet  dieses  Werk  das  Vorzüg- 

lichste, was  wir  von  unsrer  älteren,  und  zum  Theil 
auch  von  unsrer  neueren  Liederpoesie  autzuweisen 

haben,  trotz  dem  ungünstigen  Urlheile  eines  ange- 
sehenen Schriftstellers,  mit  dessen  Denkweise  der 

sanfte,  anspruchlose  Reiz  dieser  im  Hauch  des  blu- 
migten  Frühlings  unter  den  Gesetzen  der  sittigen 

L^iebe  jener  Zeiten  erzeugten  Töne  zu  sehr  con^- 

.*)  Man  betrachte  dieses  Kapitel  als  einen  Nachtrag  zu  dea 
im  I.  Bd.  S,  06.  mitgetkeilte»  Gedichten. 



trastirten.*}—  Unter  den  hier  mifgetheilten.Bey- 
trägen  findet  sieh  nur-eiu  oder  andres  ganzes  Lied; 
alles  übrige  besieht  entweder  aus  Fragmenten  —  den 
äusseren  Enden  meist  unbekannter  alter  Gedichte  — * 

oder  aus  poetischen  Bildern,  augenblicklichen  Er- 
gi essungen  eines  freudigen,  sehnenden  oder  scher.- 
fefe&den  Geiaufhes,  die  (gleich  den  Blumen,  die  so 

oft  darin  besungen  werden)  auf  nichts  Anspruch 
machen,  als  auf  ein  augenblickliches,  ungestörtes 
Gefallen. 

Die  Handschrift,  der  wir  diese  Fragmente  ver- 
danken, ist.  im  XilL  Iahrhundert,  und  vermuthlich 

nur  in  einem  geringen  Abstände  von  1200.  ver- 
fertigt ;  dieses  Aiter  beurkundet  sowohl  die  Rein"» 

heit  der  Sprache,  als  die  alten  orthographischen 

Formen  {ih>  äwÄ  u.  s.  w.).  Den  Hauptinhalt  macht 
eine  Reihe  gereimter  lateinischer  Lieder  aus,  deren 

Thema  sehr  verschieden  ist;  da  wo  die- erotischen 
anfangen,  ist  sehr  häufig  unmittelbar  zu  Ende  eines 

*)  Schillers  mündliche  Aeusserungen  über  die  von  Tiefc 
herausgegebenen  Minnelieder  s.  in  Hrn.  Falks  Tarta- 

rus. —  Ick  begreifFe  nicht,  wie  man  Vergnügen  dar- 
an finden  kann,  durch  Verbreitung  und  Begünstigung 

solcher  einseitigen  Ansichten  die  aufkeimende  Erin- 
nerung an  die  besseren  Erzeugnisse  der  teutschen 

Vorzeit  unterdrücken  zu  wollen.  Nur  der  in  Teutsch- 
land felbst  in  der  Literatur  so  sehr  verbreitete  Par- 

tlievgeis-t  (oder  vielmehr  der  eingeschränkteste  Egois* 
mus)  kann  ein  Verfahren  erzeugen,  wodurch  man 
dasjenige,  was  man  im  Grunde  doch  achten  muss,  zu 
liölinen  trachtet; —  eine  ewige  Sehnsucht  nach  der 
Kraft  und  Gesinnung  unsrer  Vorfahren,  und  doch  zu* 

gleich  ein  so  unverständiges  Spotten  '  tiber  Gegen- 
stände, in  denen  wie,  unmittelbar  ihr  Leben  und  Da* 

seyn  sich  aussprachen!  — 



solcIYen  Liedes  eine  Strophe  teutscher  Verse  bei- 

gefügt, die  iiier  in  derselben  Folge,  welche  das  Ma- 
nuscript  befolgt?  erscheinen  werden.  Der  Zweck, 
Warum  man  diese  al deutschen  Verslein  jenen  Zech- 
und  Liebesliedern  beysezte,  bestand  wohl  darin, 
dass-man  in  den  munteren  Kreisen,  in  denen  von 

den  lateinischen  Gesängen  Gebrauch  gemacht  wur- 

de, zur  Abwechslung  zugleich  einiges  in  der  Mut- 

tersprache'  in  der  nämlichen  Melodie  vor  sich  hat- 
te; denn  meistenteils  haben  die  teutschen  Verse 

eben  jenes  Metrum,  welches  in  den  voranstellenden 

lateinischen  Gedichten  befolgt  worden,  z.  B.  Bl.  <ju 
O  nü  diiectissima 

Yultu  serenissima 

Et  menr.es*)  legis  sedula 
TJt  mea  refert  litera 

Reil.  Manda  liet  manda  liet 

Min  geselle  chumet  niet.  (Niederländisch.) 

Man  vergleiche  hiemil,  das  au  jener  Stelle  un- 
ten folgende 

Ich  wil  truren  varen  lan 
Uf  die  beide  sul  wir  gan  u.  s.  w. 

Daselbst  auf  der  Rückseite: 

Sol  solis  in  stellifero 
Stellas  exced.it  radio 

Sed.unica  quam  diiigo 
Mihi  placet  et  popnlo. 

R.efl.  Vos  lgitur  o  socii 
Nunc  irtilitemus  Vene*!, 

mit  welchem  Metrum  die  folgenden  Verse 

Vns  ehunent  ein  liehte  fumerzit  u.  s.  w. 

*)  An  diesem  Orte  vcrmistt  man  jene  verbessernd«  Hand,  die  b*f 
den  übrigen  Versehen  des  Abschreibers  sich  so  thätig  bewies."'  - 
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übereinstimmen.  —  Der  Refrain  (hier,  in  einigen 

Fällen  wohl  auch  der  Coro)  kommt  übrigens  oft  ge- 
nug in  der  Manessischen  Sammlung  vor,  aber  auch 

Iiier  nicht  zuerst,  denn  er  erscheint  schon  einige- 

mal beym  Orfried, —  Hie  und  da  finden  sich  in 
tmsrer  Handschrift  auch  die  musikalischen  Zeichen 

über  dem  Texte  gesezt,  die  wohl  eine  nähere  Un- 
tersuchung verdienten.  —  Verschiedene  Lieder,  wie 

man  nachher  sehen  wird,  wechseln  mit  lateinischen 
und  teutschen  Versen  ab,  einige  kommen  vor,  wo 
französische  Brocken  mit  untergemischt  sind:  ja  es 

fehlt  nicht  an  "Stellen,  wo  beides  zusammen  ge- 
schieht, dem  zufolge,  so  wie  auch  aus  dem  Um- 
stände, dass  Trier  mehr  als  einmal  hier  genannt 

wird,  mau  die  Entstehung  dieser  Sammlung  in  den 

Rheingegenden  wohl  mit  einigem  Rechte  vorausse- 
tzen darf.  Hiebey  will  ich  nur  auf  folgende  Stelle, 

BL  90.  b.  aufmerksam  machen: 

Urbs  salve  regia 
Trevir  urbs  urbium 

Per  quam  lascivia 
Redit  ad  gaudiuru 
Flore  seit  patria 

Florfes  sodalium  per'  dulzor. 
tvefl.  Her  wirt  tragent  her  nu  win  . 

Yrolicb.  fuhi  wir  bi  dem  fin. 

Trevir  metropolis 
Urbs  »menissima 

Quae  Bacelium  recolis 
Baccho  gratis sirna 
Da  tuis  incolis  . 

Yina  fortissiina  per  dulzor. 
Ars  diilectica 

Nil  probat  verias 
Gens  tevtonica 

Nil 
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Nil  potat  melius 
.  Et  plus  .munifica 
Sfaa  dans  largius  per  dulzor  etc. 

Zu  Ende  enthält  diese  ansehnliche  Handschrift 

noch  ein  paar  Mysterien  (in  der  lezleren  singt  Ma- 
ria Magdalena  einige  teutsche  Strophen)  woraus  man 

auf  die  Vermuthung  geratheil  könnte,  unsre  Samm- 
lung wäre  ehedem  in  den  Händen  solcher  um  wan- 

dernder Leute  gewesen  (ein  hier  befindliches  Stück 
berichtet  umständlich  de  vagorum  ordine),  die  mit  der 
poetischen,  theatralischen  und  musikalischen  Kunst 

eine  Art  Gewerbe  getrieben  hätten.  Die  nähere 

Beschreibung  des  Inhalts  würde  hier  nicht  herge- 
hören, obwohl  sie  manches  enthält,  was  für  die 

Kenntniss  der  Sitten  jener  £eit  sehr  merkwürdig 
ist.  Die  wichtigsten  Auszüge  daraus  sollen  daher 
an  einem  andern  ̂ eigneten  Orte  bekannt  gemacht 
werden. 

Da  ich,  mit  Ausnahme  der  vorhin  genannten  / 
Mystere,  gegenwärtig  die  sämmtiichen  teuischen 
Stellen  dieser  HS.  hier  milziith eilen  gedenke:  so 
möge  hier  noch  einiges  voranstellen,  was  zu  der 
nachherigen  Reihe  nicht  sonderlich  passen  würde. 
So  unangenehm  es  mir  war,  nirgends  eine  Nach-  - 
Weisung  von  den  Verfassern  jAer  Lieder  in  dem 
MS.  zu  finden  (die  sonst  bekannten  Gedichte  des 
Gualtherus  Map  es  ausgenommen) :  so  erfreulich  war 
es  mir,  unvermuthet  auf  dem  Bi.  90.  b.  einige  teut- 

sche Reime  anzutreffen,  in  denen  uns  ein  bisher 
völlig  unbekannt  gebliebener  teutscher  Dichter  des 
XIII.  lahrhunderts  genannt  wird.  Ein  Zweifler 
könnte  uns  zwar  diesen  vermeintlichen  Dichter  in 
einen  blossen  wandernden  Sänger  umzuformen  su- 

chen: ich  dächte  aber,  dass  es  leicht  seyn  würde, 
£ter  Band.  v  N 
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seinen  Zweifeln  merkliche  Gründe  entgegen  zu  se- 
tzen.—  Was  von  dem  Inhalt  seiner  Abentüre  hier 

gesagt  wird,  stimmt  aufs  vollkommenste  mit  jenem 
alten,  verloren  geglaubten  Gedichte,  Ecken  Vzfart 

genannt,  überein,,  von  welchem  ich  in  den  Zusä- 
tzen zu  Kochs  Compendium  S.  73.  zwey  alte  Aus- 

gaben namhaft  gemacht  habe.  Ob  dieses  Gedicht 

nun  eben  jenes  Produkt  des  gänzlich  unbekannten 

Helfrich  von  Lutringen  sey,  der  in  den  nachstehen- 

den Versen  genannt  wird,*)  ist  so  schwer  zu  ent- 
scheiden, dass  ich  mich  in  keine  Untersuchung, 

auch  nicht  einmal  Vermuthung  darüber  (so  lange 

nicht  andere  Data  zum  Vorschein  kommen)  einzu- 

lassen Lust  hätte.— 

Vns  feit  uon  Lutringen  Helfrich 
Wie  zwene  rechen  lobelich 
Ze  faemine  bechomen  (1.  clianien) 
Erekke  vnde  ovcli  her  Dieterich 
Si  waren  beide  uraislich 
Dauon  G  fchaden  namen 
Als  vinlter  was  der  tan 
Da  G  an  ander  funden 
Her  Dietrich  rait  mit  mannes  chraft 
Den  walt  atyb  umhunden 
Erekke  der  chom  dar  gegan 

Er  lie  da  haime  roffe  uil  - 

Daz  was*iht  wolgetan. st 

Die  Rückseite  des  110.  Blattes  'enthält  nachste- 
hende Denkspruche,  die  mau  fast  ohne  Ausnahme 

in  dem  vortrefflichen  Spruchgedichte  „Frigedanh" 
wiederfindet,  das  in  der  That  ein  besseres  Schick« 

*)  Auffallend  bey  allem  dem  ist  es  doch,  dafs  diese  Ver- 
se gerade  eine  solche  Strophe  bilden,  wie  die  zur  Pro» 

be  angeführte  aus  Ecken  Yzfart. 
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sal  verdiente,  als,  von  den  meisten  ungekannt,  und 
noch  oben  darein  in  einem  zwar  nicht  ganz  veiv 
derbten,  doch  wenig  gereinigten  Texte,  den  lezten 
Platz  in  dem  II.  Baude  der  grossen  MüITerischea 
Sammluug  einnehmen  zu  müssen. 

V.  2053.  „Diu  rnukhe  iniioz'fich  fere  mihi 
Wii  fi.  den  ohfen  ubsrlün, 

539*  Gienge  ein  hunt  des  tagea  taufen  t  itunfc 
Ze  chirchen,  er  iit  doch  ein  haut. 

545*  Manich  hunt  wol  gebaret 
Der  dock  der  leuie  varet. 

-  Ez  dunchet  mich  ein  tumber  Im 
Swer  waent  den  ouen  vbergin.  (?) 

54i,  Swa  icli  waiz  den  woiues  zant 
Da  wil  ich  hüten  meiner  haut, 
Daz  er  mich  niht  verwunde 
Sein  beizzen  fwirt  von  gründe, 

547-  33  er  Iewe  fol  auch  nimmer  lagen 
Wellent  in  di  hafen  lagen, 

549.  Div  Hing  iit,  wirt  der  fumerN  heiz, 
Der  chünfie  vogel,  den  ich  waiz. 

551.  Der  L rem en  hohsrezit  zereat 
So  der  augeft  ende  hat. 

553.  Die  cheuern  uliegen  unuerdahr, 
Des  uallet  maniger  in  ein  paht. 

561., Die  fröfche  tuont  in  .falber  fchaden 
Wellent  fi  den  Horchen  ze  liuofe  laden, 

565.  Di  wifen  chumien  wol  uerftan 

Waz  ich  tore  (L.den  tore«)  g'efprochen  han, 565.  Der  lewe  fürhtet  des  mannes  niht 
Waii  ob  er  in  höret  und-  niht  fiht. 

551»  Der  ebener  fich  felb  betriuget, 
Swenn  er  ze  hohe  fliuget 

597., Diu  nahtigal  diche  müt  1 
Swenn  ein  efel  oder  ein  olife  Iuü-  >>. 
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V.  583,  Der  liunt  hat  leder  urezzen 
So  man  dienftes  wil  uergezzen, 

579.  Der  hofwart  vnd  der  wind 
Selten  guote  friunde  find. 

5p5-  Swer  fchalchait  lernt  in  der  iugent 
Der  hat  uil  selten  jftaete  tugent. 

2634.  Man  fiht  uil  feiten  richez  huos 
Ane  dieb  und  ane  rauos. 

632.  Voii.reht  iz  auf  in  felben  gat 
Swer  dem  andern  gelt  ualfchen  rat«. 

636.  Der  efel  und  di  nahtigal 
Singent  ungelichen  fchal. 

654.  Swa  man  den  efel  chrönet 
Da  ift  daz  lant  geliönet. 

277a.  Minne,  fchatz,  groz  gewin 
Vercherent  guotes  mannes  fin* 

—  Man  minnet  nu  fchatz  mer« 

Danne  Got,  lyb>  fcl  vnd  ere. 

2794.  So  ftaete  friundin  nieman  hat 
Er  fürchte  doch  ir  rniffetat. 

2796.  Vrenende  Tcheidet  herzelieb, 
Stat  machet  manigen  dieb* 

S802.  Swer  lieb  hat,  de*  wirt  feiten  .urei 
Vor  Torgen,  daz  ez  unftaete  fei. 

2792.  Herzenlieb  hat  rntuiich  man 

Der  doch  gar  uerniugeret  dran." 

Dieses  lezte  Wort  heisst,  etwas  satt  haben, 

dass  es  keinen  Reiz  mehr  für  uns  hat;  der  Mül- 

ler'sche  Abdruck  liest  diesen  Vers  so  „Der  ouch 

ver  niwt  gernet  daran«,  woraus  niemand  einen  Sinn 

herauszubringen  im  Stande  ist.  Auch  mehrere  an- 

dere Verse  liest  unsre  Handschritt  besser,  wobey 

es  aber  unnütze  Mühe  Wäre,  sich  länger  aufzuhal- 

ten. —  Die  nun  folgenden  Gedichtchen  fangen  mit 

dem  Bl.  54,  b.  an  5  es  werden  vielleicht  ein  paar 



—  197 

leichtfertige  mit  Unterlaufen,  welche  die  Herren 

auf  bessere  Gedanken  bringen  können,  die  uns  so 

viele  unpassende  Dinge  von  der  platonischen  Liebs 
unsrer  alten  Dichter  vorgeschwast  haben.—» 

3,  Ich  lob  die  üben  fr o wen  min 
Vor  allen  guoten  wiben 
Mit  dienft  wil  ich  ir  ftete  fin 
Vnd  immer  ftete  beliben 
Si  iit  als  ein  fpigel  glas 
Si  ift  ganzer  tvgende  ein  adamas 
Vnd  feil on er  zvhte  iit  Ii  fo  vol 
Von  der  ich  chvmber  dol. 

Ir  roter  rofenvarwer  raunt 
Der  tut  mich  fenen  diche 

Ir  ougen  brehent  ze  alier  ftunt 
Sam  ftern  durch  wolchen  blich® 
Mins  herzen  leben  ir  hant 
Gebunden  hat  an  elliv  bant 

Min  ovge  fach  nie  fchoner  wip 
Ein  En  gel  ijjß  ir  lip. 

Min  leben  ftat  in  ir  gewalt 
Daz  fol  Jfi  wol  bedenchen 
Lazze  mich  mit  frövden  werden  ak 
Ich  wil  ir  nimmer  wenchen 
Wil  h  ich  lebe  wol 
Daz  diene  ich  immer  fwie  ich  fol 
Gebivtet  Ii,  ich  lige  tot;  f 
Sus  leide  ich  wem  de  not. 

(56.  b.)  Der  ftarche  winder  hat  vns  Verlan 
Div  fumercit  ifi  fchone  getan 
Walt  vnd  hei  Je  fih  ih  nu  an 

Loup  vnde  bluömen  chle  wolgetan 
Dauon  mag  vns  froude  nimmer  mer  zergais, 

(Daf.)  Solde  ich  noch  den  tach  geleben 
Daz  ih  wunfehen  folde 

Nah  der  div  mir  froude  geben 
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Mach  ob  fi  noh-wolde 
Min  herc;e  muoz  nah  ir  ftrebeii 
Möht  ili  fi  lian  holde 
50  wolde  ih  in  wunne  fweben 
Swere  ih  nimmer  dolde.  — 

{öy.)  Springen  wir  den  reigen 
Nu  vrowe  min 

Vrovn  uns  gegen  den  meigen 
Vn5>  cb  um  et  fm  fchin 
Der  winder  der  beiden  tet  fendiv  not 
Der  ift  au  qer gangen 
51  ift:  wuimechlich  bevangen  von  bluomen  rot 

(Paf.)  In  lichter  varwe  ftat  der  walt 
Der  vogelu  fchaL  nu  dönet 
Div  wunne  ift  worden  manicbvalt 
Des  meien  tugende  chrönet 
SendiV  liebe  wer  wäre  alt 

Da  lih  div  qit  fo  fchönet 
Her  mein  iv  ift  der  bris  gecalt 

Der  win der  Ii  gehönet.— 

(e.  b.)  Zergangen  ift  der  winder  cbalt 
Der  mich  fo  feie  muote 
Geloubet  ftat  der  grüne  walt 
Des  frouet  üb  min  gemuote 
JSiieman  chan  nu  werden  alt 
Vroude  ban  ih  manicbvalt 

Von  eines  wibes  guote. — 

(58 )  ̂u  ̂ n  w*r  a^e  ̂ rou<^e  nan 
Die  zit  mit  fange  wol  Begau 

Wir  tehen  (  •)  b turnen  ftan 
Div  beide  ift  wunnechlich  getan 
Tanzen  reien  fprin^cn 
Mit  froude  vnd  ouch  mit  fclialle 

DaK  ziinet  guoten  ebinden  als  iz  fol 
]N[u  fcbiuplien  mit  dem  balle 
.Min  vrowe  ift  ganzer  tvgende  vol 

Iii  (u)  weis  wiez  iv  gcualle. — 
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(p.  b,)  Div  heida  grü  ortet  vnt  der  \yalt 
Stolpe  meide  wefent  palt 
Die  vogel  fingent  manicliualt 

Zergangen  ift  der  winder  ehalt.  — - 

(ö'J-)  Ich.  folde  eines  morgens  gan 
,Eine  wife  breite  , 
Do  fach  ich  eine  imaget  ßan 
Div  gfuzte  mich  bereite 
Si  fprah,  lieber  war  wend  ir 
Dürfent  ir  geleite 
Gegen  den  fuzen  neig  ih  ir 
Genade  ih  ir  des  leite.  — 4 

(Daf.)  Ze  niwen  vrouden  fiat  min  muot 
Hohe  fprah  ein  fchöne  wip 
Ein  ritter  minen  willen  tuot 

Der  hat  geliebet  mir  den  lip 
Ich  wil  im  iemer  holder  fin 
Daune  deheime  mage  in  in 

Ich  erzeige  iine  wibes  triwe  fchin.  — 

(p.  b.)  Ich  han  gefehen  daz  mir  in  dem  herzen  faul- 
te tuot 

Des  grünen  lovbes  bin  ich  worden  wolgemut 
Div  beide  wunnechlichen  ftat 

Mir  ift  liep  daz  Ii  alfo  vil  der  fchönen  blumen 

hat. — (60.)  Were  div  werk  alle  min 
Von  dem  mere  unp  an  den  Rin 
Des  wolt  ih  mih  darben 

Das  diu  chünegin  von  Engellant  lege  an  minen 

armen.  — 

(Daf.)  Nahtegal  fing  einen  don  mit  Finne  < 
Miner  hohgemuten  chunigimie 
Chunde  ir  "daz  min  fteter  muot 
Vnd  min  herze  brinne 

Nah  iren  fuze  übe  vnd  nah  ir  nuime.—- 

j  i*         '  ': 

I  .  '< 1 
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(p.  b.)  Sage  daz  ih  dirs  iemer  lone 
Haft  du  den  uil  lieben  man  gefeheft 
Ift  iz  war  lebet  er  fo  fclione 

Als  Ja  fagent  vnd  ih  dili  höre  iehen 
Vrowe  ih  fall  in  er  ift  vro 

Sin  herze  Itat,  ob  ir  gebietet,  iemer  ho." — ■ 

(Daf.)  Nu  fin  Itolz  vnd  hovifch,    nu  fm  Aolz  .vnd 
hovifch,  na  iin  Jtolz  vnd  houifch. 

Venus  fchivzet  iren  bolz,   tenus    fchivzet  iren 
bolz.  Venus  felüvzet  iren  bolz.  — 

(Dnf.)  Floret  silva  undique 
Nah  mine  ge Teilen  ift  mir  we 

•  Grünet  der  walt  allenthalben 
Wa  ift  min  gefelle  alfe  lange 
Der  ift  geriten  hinnen 
Owi  wer  fol  mich  (nu)  minnen, — 

(61.)  Ich  bin  cheifer  ane  chrone 
Vnd  ane  lant,  daz  meine  ih  an  dem  muot 
Ern  geitunt  nur  nie  fo  fchone 
Wol  ir  liebe  div  mir  fanfte  tuot 

Daz  machet  mir  ein  vrowe  gut 
Ih  wil  ir  iemer  dienen  mer 

Ih  engefah  nie  wip  fo  wolgemuot.  — 

(p.  b.)  So  wol  dir  meie  wie  du  fcheideft 
Allez  ane  haz 
Wie  wol  du  die  bovme  cleideft 
Vnd  die  heide  baz 
Div  hat  varue  me 

Du  biß  churzer,  ih  bin  langer 
Alfo  ftritent  fi  uf  dem  ansrer 
Bluomen  vnd  chle, — 

(Daf.)  Ich  gefach  den  fumer  nie,  daz  er  fo  fchone  düh- 
te  mih 

Mit  menigen  ])lumen  wolgetan  div  heide  hat 
■geeieret  fih 

Sanges  ift  der  walt  fo  vol 
Div  zit  div  tut  den  chleinen  vogelen  wol.— 
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(02.)  Vrowe  ih  "bin  dir  vndertan 
Des  la  mich  geniezen 
Iii  diene  dir  fo  ih  belte  chaia 
Des  wil  dih  verdriezen 
Nu  wil  du  mine  finne 

Mit  dime  gawelte  sliezen 
Nu  wold  iii  diner  minne 
Vil  fuze  minne  niezen 

Vil  reine  wip  din  fchoner  lip 
Wil  mih  ze  fere  fchiezen 

Vz  dime  gebot  ih  nimmer  chume 
Obz  alle  wibe  (vrawen)  hiezen.— • 

(65.)  Div  werlt  frövt  fih  vberal 
Gegen  der  fumer  zit 
Aller  slahte  vogei  fchal 
Höret  man  nu  wite 
Darzu  blumen  vnde  chle 
Hat  div  heide  vil  als  e 

Grüne  fiat  der  fchöne  walt^ 
Des  fuln  wir  nu  wefen  halt. — 

(b.)  Suoziv  vrowe  min  la  mih  des  geniezen 
Du  bift  min  ovgenfchin 
Venus  wil  mili  fchiezen 
Nu  la  mih  chüniginnfe 
Diner  minne  niezen 

la  nemag  mih  nimmer  din  uerdriezen.  — 

(66.)  Ein«  wunechlichfte  ftat 
Het  er  mir  befcheiden 

Da  die  bluomen  unde  gras 
Stunden  grüne  beide 
Lodircundeie  lodircundeie, — 

(b.)  Ih  wolde  gerne  fingen  | 
Der  werlde  vroude  bringen. 
Mühte  mir  an  ir  gelingen 
Der  ih  diene  alle  mirie  tage 
Der  minne  wil  mich  twingen 



In  "mime  hercen  ih-fi  trage 
Noch,  lebe  ih  des  gedingen, — 

(67.)  Mit  ift  ein  wip  feie  in  min  gemuote  chomen 
Uon  der  lian  ich  gange  tilgende  vii  vernomea 
Des  minnet'li  daz  heree  min 

Ir  fclioner  lip  lia£  mir  vrovde  vil  gegeben 
Solde  icli  nach  dem  Willen  min 

Div  zit  geleben,  daz  ick  ir  gelege  bi.  — 

(Da f.)  Solde  aber  ich  mit  forgen  iemmer  leben 
Swenne  anaer  lüte  weren.  fro 

Guten  troit  wil  ih  mir  felbeme  geben 
Vnd  min  gern uote  tragen  ho 
Alfo  von  rehte  ein  feiich  man 

Si  fagent  mir  alle,  truren  rtae  mir  iemerliclien 

an. — (b.)  Swaz  hie  gat  umbe,  daz  fint  alles  megede 
Die  welient  an  mau  allen  difen  fumer  gan.— 

(6g.)  Na  grünet  aber  div  beide 
Mit  gruueme  loube  ftat  der  walt 
Der  winder  ehalt  tranch  ß  fere  beide 
Div,  zit  hat  lieh  verwandelot 

Ein  fenediv  not  ihsa.it  mich  an  der  guten 

Vo'n  der  ih  ungerne  fcheide.  — 
(Daf.)  Roter  munt,  wie  du  dech  fwachelt 

Da  din  laclien  fin 
Scheme  dich  fwenne  du  fo  lächert 
Nach  deme  fclaaden  din 

Defs  niht  wol  getan 
Owi  fo  verlorne  Hunde 
Sol  von  minnechlichem  munde 

Solich  unminne  ergan. — • 
(b.)  Min  vrowe  Venus  ift  fo  gut 

Si  chau  vrovde  machen 
Den,  fwer  iren  willen  tut 
Jjer  herze  muz  lachen 
Si  hat  vrowen  in  ir  hut 
Die  Int  il  rät  {wachen 
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Swer  gegen  den  hat  hohen  nvuC 
Der  mach  gerne  wachen.  — 

(Daf.)  Vrouwen  wefent  vro 
Tröftent  ivch  der  fumerzit 
Div  chvmt.iv  alfo 
Rofen  lilien  Ii  uns  git 
Vrowen  wefent  vro 
Wi  tut  ir  nu  fo 
Daz  ir  fo  trurch  fit 

Der  chle  der  fpringet  ho.-— 

(69.)  Ich  han  eine  fenede  not  div  tuot  mir  alfo  wo 
Daz  machet  mir  ein  winder  ehalt  vnd  ouch  der 

wife  fne 

Choma  mir  div  fumerzit  fo  wolde  ich  prifea minen  lip 

Umbe  ein  vil  harte  fchoniz  wip.  — 

(D?.f;)  Wol  ir  libe  div  fo-  fchone  lebet 
Alf  am  div  vrowe  min 
Si  treit  wol  der  eren  chrono 

In  ir'dienefi.  wil  ich  hn 
Deft  ein  ende,  fwer  daz  wende- 
Der  gewinne  hoher  minne  niinmer  nie.— 

(p.  b,)  Churae  chum  gefeile  min 
Ih  enbiete  harte  din 
Ih  enbiete  harte  din 

Chum  chum  gefelle  min. 
Suozer  roier -varwer  raunt 
Chum  vnd  mache  mich  gefunt 
Chum  vnd  mache  mich  gefunt 
Suozer  rofer  -  varwer  raunt,™ 

(70.)  Stetit  puella  rufa  tunica  fiquis  eam  tetigifr,  tu» 
nica  crepuit  eia.  Stetit  puella  tamquam  rofula  facie  fplen- 
duit  et  os  eius  floruit  eia.  Stetit  puella  bi  einem  boxan© 
Scrip.fi  t  amorem  an  einem  lovbe.  Dar  chom  uenus  alfo  frarq 
earitatem  magnam  hohe  minne  bot  fi  ir  manne  (?). 

(  DaF.)  Ich  wil  den  fumer  gruzeu  fo  ich  hefte  cbari 
Der  winder  hat  mir  hiyxe  leides  yil (getan 



Des  wil  ich  ia  ruofen  in  der  VTOTVen  ban 
Ich  Tili  die  liehte  heide  in  grüner  varve  itan 
Dar  fuln  wir  alle  gaben 
Die  famerzit  enphahea 
Des  tanzes  ich  beginnen  fol,  wil  ez  iv  nilit 

verfmalien.  — 

(p.  b.)  Einen  Brief  ich  fände 
Einer  vrowen  gat 
Dir  mih.in'me  lande  beliben  tut 
Stille  ih  ir  enbot  ob  fi  in  gelas 
Daran  was  ai  minea  herben  mut  f 
Div  reine  ift  wol  behut. 

R.  Seiich  wip  vil  fazziz  wip 
Da  giß  wol  hohen  mut 
Schöne  ift  div  zit  bi  dir 
Swer  lit,  laufte  dem  daz  tut.  — 

(71.)  Ich  wil  truren  varen  lan 
Vf  die  heide  fal  wir  gan 
Vil- liebe  gefpilen  min  » 
Da  feh  wir  der  blumen  fchin. 
Ich  fage  dir  ih  fage  dir, 
Min  gefeile  chum  mit  mir. 

Suziv  miane  raine  min 
JMache  mir  ein  chrenzelin 
Daz  fol  tragen  ein  ftolzer  man 
Der  wol  wiben  dienen  chann,  — 

(p.  b.)  Der  winder  zeiget  line  chraftr 
|  Den  blumen  vnde  der  weide- 
Zergangen  ift  ir  gro$iv  chraft 
Daz  chlaget  vns  div  heide, 
We  tat  in  rife  vnde  ouch  der  fne 

Daaon  ftat  val  der  grane  chle 
Die  uogele  fwigent  gegen  der  zit 
Si  lebent  in  grozen  forgen 
Durh  daz  der  vrolt  in  chelte  git 
Des  ligent  Ii  verborgen.-» 



(Daf.)  Vns  chumet  ein  Hellte  fumerzit 
Div  heide  in  grüner  varwe  lit 
Gras  blumen  clile  lovp  uns  fi  git 
Die  wachfenf  alle-  widerftrit. 

Ref.  Swer  nah  frovden  weruen  wü 
Der  habe  mut  vnd  ßnne  vil.  — 

(72.)  Ich  fich  den  morgenfterne  Drehen 
Na  helt  la  dich  nicht  gerne  fehen 
Vil  liebe  deft  min  rat 

Swer  tovgentlichen  minnet 

Wie  tugentlich  daz  hat 
Da  frivn tichaft  hüte  hat.  — 

(Daf.)  Virgo  quaedam  nobilis,  div  gie  ze  hol^e  umhe 

ris,  do  h  die  bürde  do  gebaut 

R.  Eia  heia  wie  fi  fanch  cicha  cicha  wie  ß  fanch,  vin- 

cula  vineula  vineula  rumpebat.  Venit  quidam  iuveriis  pul- 
cher  et  amabilis  der  zetrant  ir  den  bris.  Er  viench  ti  bi 

der  wizen  haut,  er  fürt  fi  in  daz  vogelfanch.  Venit  svve  .  . 

aquilo  der  warf  Ii  verre  in  einen  loch  er  warf  fi  verre  in 
den  walt.  — 

(Daf.)  Ich  was  ein  chint  fo  wolgetan 
Virgo  dum  ßorebam 
Do  brift  mich  div  werlt  al 
Omnibus  placebam 

Reil.  Hoy  et  oe  maledicantur  tiliae  .iuxta  yiam  pofitae» 

la  wolde  ich  an  die  wifen  gan 
Flores  adunare 
Do  woide  mich  ein  ungetan 
Ibi  defiorare. 

Er  nam  mich  bi  der  wizen  hant 
Sed  nod  indecenter 
Er  wift  mih  div  wife  lancli 
Valde  fraüdulenter. 

Er  graif  mir  an  daz  wize  gewanl 
Valde  ̂ indecenter 
.Er  fnrte  mih  bi  der  hant 
Mukum  violenter» 
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Er  fprach,~vrowe  ge  wir  baz Nein us  est  rem o tum 
Dire  wech  der  habe  haz 

Planxi  et  lioc  totum.  * 
Iz  itat  elii  linde  wolgetan 

Non  pr@cul  a  via 
Da  hab  ich  mine  harphe  lau 
Tympanum  cum  lyra. 

Do  er  zu  der  linden  cham 
Dixit,  sedeamus, 
Div  minne  twanch  fere  den  man 
Ludum  faciamus. 

Er-graif  mir  an  den  wizen  lip 
Non  absque  timore 

Er  fprach,  ich  mache  dich  ein  wip 
Dulcis  es  cum  ore. 

Er  warf  mir  uf  daz  hemdelin 

Corpore  detecta 
Er  xante  mir  in  daz  purgelin 
Cuspide  erecta. 

Er  nam  den  chocher  unde  den  bogen 
Bene  venebatur. 

Derfelbe  hete  mich  betrogen 

Ludus  compleatur.  — 

(81.)  Div  mich  fingen  tuot 
Getorile  ih  Ii  nennen 
Trurich  ift  min  muot 
Owi  vrowe  wenne 
Wil  du  mir  wefen  guot 
Ih  re^chke  dir  mine  hende 
Du  brenneft  mih  ane  gl  not 
Suze  die  vngenade  wende.  —  > 

(p4  b.)  Waz  iit  für  daz  fenen  guot 
Daz  wip  nah  lieben  manne  (lieber  minne)  hat 
Wie  gerne  daz  min  herze  erchande, 
Wan  daz  fo  bedwungen  itat 
Alfo  reit  vrowe  fchone  an  ein  ende 



•  - Iii  <les  wol  cliöme 

Wan  div  huote  feiten  fin  vergezzen 
Tergezzen  wirt  In  miaem.muot.— 

(.Dal.)  Der  al  der  werk  ein  meiner  h 
Der  geb  der  lieben  gucten  lach 
Von  der  ih  wol  getroftet  bin 
Si  bat  mir  gar  min  im  gern  ach 

,  Mit  ir  guote  gar  benomen 
t     Unftaete  hat  h  mir  erwert 

Ih  pin  fin  an  ir  genade  clioinen, — 

(§2.)  Edilev  vrowe  min 

Genade  mane  ih  di-;Ii  ̂  
Din  wunnechlicher  fehin 

Vil  gar  verderbet  mich 
Suze  erchenne  dich 

Din  lip  der  ift  mir  ze  wunnechlich« 
Pi.eE,  Nach-  dir  il\  mir  not 

Suze  yrowe  gnade  iii  pin  tot. — 

(92.  b.)  Nu  lebe  ich  mir  alreft  werde  .  . 
Sit  min  fündeg  ovge  fihet 
Daz  fchöne  lant  vnde  ovch  div  erde 
Der  man  vil  der  eren  gihet 
Nu  ift  gefchekem  daz  ih  da  bat 
Ich  pixi  chomen  an  die  Hat 

.  J)a  Got.  mennifehlichen  traf, — 

fg54)  Audientes.  audiant 
Diu  fchande  uert  al  über  daz  laue 

Quaerens  vi! es  et  teiiaces 

Si  hat  lieh  uermez^en  d'es 
Ouod  vetit  assumere 
Die  bofen  herren,  fwie  ez  erg# 
Ad  prodendui»  in  dothaim 
Nu  hin  nu  hin  rsu  hin. 

O  liberales  clerici  ! 
Nu  merchet  relite  wi  dem  ß 
Date,  Vobis  dabitur 
Ii-  fy.lt  lau  offen  iwer  tur 
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"Vagis  et  egentibus 
So  gewinnet  ir  daz  himelhus 
Et  in  perenni  gaudio 
Alfus  alfo,  alfns  alfo. 

Sicut  cribratur  triticum 
Alfo  wil  ih  die  herren  tun 
Liberales  cum  cribro 
Die  bie  böfea  wifent  in  daz  Rr& 
Viles  funt  zizaniä 
Daz  fi  der  tieuel  alle  erslah» 
Et  ut  in  aeuum  pereant 
Avoy  avoy  alez  avant. 

Rusticales  cler  iei 

Semper  sunt  famelici 
Die  gelieizent  vnd  leben t  vil 
Vnd  lovfen  hin  zer  fchanden  zil. 

Quisque  colit  et  amat 
Daz  in  Tin  art  geleret  hat 
Natura  viin  non  patitur 
Hin  vür  hin  vür  hin  vür  hin  vür.—  • 

§.Un 



Ungedruckte  Gedichte  gnomologischen  Inhalts  ~ 
von  dem  Stricker*  - 

Schon  im  ersten  Bande  dieser  Miscellaneen,  S.  5i. 

erschienen  einige  Spru'chgedichte  des  Strickers,  ei- 
nes in  der  .  Geschichte  unsrer  älteren  Poesie  nicht 

unbekannten  Auetors  $  wir  hoffen  unsern  Lesern 

nicht  missfällig  zu  werden,  wenn  wir  ihm  gegen- 
wärtig von  neuem  einen  Platz  in  unsrer  Sammlung 

gönnen,  die  wir  vorzüglich  der  Aufbehaltung  ein- 
zeln zerstreuter  alter  Denkmäler  bestimmt  haben.  — 

Es  ist  sehr  wahrscheinlich,  dass  dei\  Stricker  zuerst 

in'  dies ct  Gattung  gnomologischer  Gedichte  sich  ver- 
sucht habe,  indem  bey  den  übrigen  Sängern  des 

X1XJ.  Iah rhunder ts  bis  jezt  noeli  nichts  ihnen  ähn- 

liches angetroffen  worden.  Eine  kurze  Erzählung, 
ein  einfaches  Bild  oder  Bej  spiel  giebt  den  Stoff  oder 
die  Veranlassung  zu  einer  umständlichen  Ausfüh- 

rung über  irgend  einen  Gegenstand  der  allgemei- 
nen, durch  die.  Lehren  des  Christianisraus  modifl- 

zirten  Ansicht  der  sittlichen  Natur;  eine  höchst 

einlache  Form  —  man  möchte  sagen,  ein  kurzer 
Sermon  in  Versen —  und  hinlänglich  unterschie- 

den von  allen  jenen  alüeutschen  Lehrgedichten,  die 

Koch  in  seinem  Compendium,  I.  S.  222  —  227!  auf- 
zählt. In  d eii  meisten  dieser  Stricker'schen  -Jforn- 

lliäten  herrscht  der  in  den  hier  folgenden  Proben 
Jfter  Band.  -  Q 
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am  deutlichsten  ausgedrückte  Charakter  eines  alten, 
tugendliebenden  Mannes,  der  bey  dem  Gefühl,  wie 
er  von  der  Welt,  und  die  Welt  sich  von  ihm  scheidet, 

nunmehr  am  liebsten  die  ihm  auch  izt  noch  nicht  ganz 

untreu  gewordene  Muse  mit  der  Betrachtung  "3er 
irdischen  'Hinfälligkeit,  dem  Verhältnisse  des  Men- 

schen zu  Gott,  und  dem  Werth  einer  Einrichtung 

des  Lebens  beschäftigt,  durch  die  man  den  sicher- 
sten Grund  zu  seinem  jenseitigen  Glücke  bauet.  — 

Obgleich  die  Diction  nicht  glänzend  zu  nennen  ist^ 

so  bemerkt  man  hier  doch  so  manche  eigenthüm- 
liche  (für  uns  verlorne)  Formen  des  Ausdrucks, 
die  der  Poesie,  welche  damals  fast  das  alleinige  Ele- 

ment aller  teutschen  Schrifsteirerey  war,  bey  nähe- 
rer Kenntniss  der  Sprache  überaus  günstig  erschei- 
nen, worüber  unter  andern  aus  dem  Bariaam  und 

Iosaphat  des  Rudolph  von  Montfort  (eines  Zeitge- 
nossen unsers  Auetors)  die  vielfältigsten  Beweise 

könnten  geliefert  werden.  Von  dieser  Seite  zeich- 
net sich  der  Stricker  in  der  That  sehr  vortheiihaft 

vor  dem  bekannten  Hugo  von  Trimberg  aus,  wie- 

wohl Lezterem  sonst  eine  untadeliche,  kräftige  Spra- 
che und  angenehme  Darstellung  nicht  im  minde- 

sten abzusprechen  sind.—  Die  orthographischen 
Verunstaltungen  der  HS*,  die  im  ersten  Bande  ab- 

sichtlich stehen  geblieben  sind,  haben  wir  gegen  wäriig 
lieber  austilgen  wollen,  um  diese  Verse  ihrer  ur- 

sprünglichen Form  näher  zu  bringen.  Uebrigens 
enthält  diese  HS.  (vom  I.  i2o4.)  nur  einen  gerin- 

gen Theil  der  Stricker*schen  Moralitäten,  wie  ich 
künftig  umständlicher  beweisen  werde*  —  Noch 
muss  ich  bemerken,  dass  unter  den  hier  bekannt 

gemachten  Gedichten  Nro.  I.  und  II.  in  dem  MS. 
unmittelbar  auf  Nr o.  II.  im  I.  Bde  folgen;  zunächst 

kommt  dann  die  Erzählung  des  Conrad  von  Würz- 
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bürg,  der  Welt  Lon  (das.  S.  58.)  nach  dieser  die 
zulezt  hier  befindliche  Nr.  TIT. ,  die  ich  dem  Stri- 

cker zuzuschreiben  kein  Bedenken  trage,  da  man 
seinen  Ausdruck  und  seine  Manier  überall  darin 

wiederfindet,  wie  sich  denn  überhaupt  auch  in  den 
grösseren  Gedichten,  von  Karl  dem  Grossen,  und 

im  Daniel  von  Blumen  mal,  *)  der  Verfasser  dieser 
Moralisten  nicht  im  mindesten  verkennen  lässt. — 

I. 
Ein  man  der  rovbte  vnde  fial 

Swie  er  daz  vor  den  livten  lial 
Ez  wart  dem  iandesherren  chvnt 

Der  enbot  im  ze  maniggr  Xhoit 
Sin  buoze  wurde  fwaere 

Ob  er  nilit  gar  verbaere 
Sin  fielen  vnd  fin  rovben 

Er  wolt  lieh  des  nijit  glovben 
Vns  im  darane  miffegie 
Daz  in  der  herre  gevie 
Do  gewan  er  ringen  muof. 
Er  bot  dienft  vnde  guot 
Beidiv  fuor  (ine  Ichulde 
Vnd  vmb  des  lierren  hulde. 
Der  herre  fprach,  du  bivteit  vil 
Des  ich  von  dir  niht  enwil 

Du  biit  in  minen  gewalt  komen 
Ich  het  ez  e  halbez  genomen 
Dv  maht  mir  niht  gebvezen  nv 
Ich  bin  gewaltiger  danne  dv 

*>  Es  verdiente,  unterfucht  zu  werden,  ob  der  Stricker  diesen  2u 
dem  Fabelkreise  der  Ritter  von  der  Tafelrunde  gehörenden 
Roman  nach  einem  ausländischen,  französischen,  prövencali- 
sehen  oder  welschen  Original  bearbeitet  habe,  oder  nicht.  ~= 
Die  Gründe  zu  dieser  Aeusserung  werde  ich  an  einem  andern Orte  berühren. 
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Dins  libes  vnd  dins^guotes Du  waere  ie  vries  muotes 

Do  dv  vngevangen  waere 

Daz  dv'die  buoze  gar  verbaere 
Nv  wil  ich  diner  buoze  mht 
Dv  muoft  nv-fwaz  dir  gelchiht 
In  minen  banden  liden 

Vnd  mvft  vil  gar  vermiden 
Die  vriheit  div  dich  e  twanc 

.Des  fag  ich  dir  vil  chlainen  danc 
Sus  was  der  man  gevangen 
Vnd  was  fin  vre v de  zergangen 
Sin  fwaere  div  wac  manic  lo.t 
Er  lait  vierhande  not : 
Div  ainiv,  daz  er  gevangen  was 
Vnd  ane  vreude  genas 
Daz  ander  was  div  fchamhelt 

Dainne  er  mangen  chvmber  leit 
Daz  dritte  was  der  vntroft 

Daz  er  nimmer  wurde  'erlort 
Do  was  fin  vnvreude  fwaere 

Baidiv  groz  vnd  chlagebaere 
'  Sv/ie  groze  not  er  dolte 
Daz  der  herre  doch  niht  wolte 

Fiiar  dieneft  halten  foFne  not 

Daz  was  ein  lebeiuiger  tot 

Dem  diebe  vnd  dem  rovbaere 

Vnd  difem.  felben  maere 
Dem  tuot  gelich  ein  fiindic  man 

Der  wol  gefunden  mac  vnd  chan 
Beiaiv  offenlich  vnd  verholen 

Daz  ift  gerovbet  vnd  geftolen 
Swie  vil  er  naht  vnde  tac 
Der  fimden  fuorbringen  mac 
Daz  ift  dem  vil  wol  bechant 
Der  herre  ift  vber  elliv  lant 
Vnd  herre  vber  alle  herren  ift 

Daz  ift  got  vhfer  herre  Chriß 



Nv  lint  darzuo  gefchaffen 
Beidiv  leien  vnde  phaffen 
Daz  Ii  gelouben  an  Got 
Vnd  üniv  wort  vnd  hn  gebot 
Beidiv  lieben  vnde  chvnden 

Swer  danne  vor  (von)  den  funden 
Daren  niemans  rede  cliomen  wil 
Vnd  fündet  vil  vnd  v.il 
Vnz  in  daz  alter  beitat 

"Vnd  ihm  gänzlich  abgat Sin  chraft  vnd  fin  vrier  rauot 

So  wil  er  danne  werden  guot 
50  mac  er  fimde  niht  began 
Die  f unde  hant  in  Verlan 

In  hat  Got  gevangen 
Vnd  hat  im  angehangen 
Ein  boiim  alfo  fwere 

Swie  gern  er  ledic  were 
Darinn e  er  tot  ligen  muz 
Des  alters  wirt  vnfanfte  buz 
Ez  baozet  niemans  chraft 
Danne  des  todes  meifterfchaft 

Svyenne  der  alte  danne  gegiht 
Er  enwelle  der  werke  volgen  niht 
51  vnd  ir  volgaere 
Sint  alle  wandelbers 
Er  welle  Ii  miden  durch  Got 

Daz  hat  dez  alters  gebot 
Vil  chume  an  in  gemachet 
Swen  daz  alter  alfo  fwachet 

Daz  er  niht  gefunden  mac 
Daz  er  niht  fimdet  fuor  den  tac 
Daz  hat  Got  für  dieneft  niht 

Wan  ez  durch  rehte  not  gefchiht 
Naem  Got  den  dienft  fuor  gut 
Den  man  getwun genlichen  tut 
So  were  nieman  verloren 

So  mußen  die  Engel  han  verchorea 
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Den  gedanc,  der  fi  valte 
Des  her  Ii  mit  ge  walte 
Ir  ichepfer  wol  betwungen 
So  waer  in  [ouch]  baz  gelungen 
Adam  d_er  da  wart  veririben 
Der  wer  an  linen  eren  bliben 

Des  het  in  Got-betwungen  wol 
Got  nimt  den  dienft  für  vol 
Den  der  menfeh  ze  der  zit  tut 
Diewil  er  ciiraft  hat  vnde  mut 
Vnd  fvnde  folhe  ftate  hat 
Daz  er  h  tut  oder  lat 
Swenne  der  ze  Gote  cheret 
Dez  fint  Ii  beide  wol  geeret 
Got  vnd  iener,  der  da  chvmt 

So  ez  im  allerbe'fte  frumt 
Swer  finer  funde  ze  vil 

Vnz  an  ün  alter  fparen  wii 
Vnd  wil  fi  danne  buzzen 
Daz  fol  im  nieman  furzen. 
Lat  in  der  tot  werden  alt, 
So  wirt  lin  vnchraft  manicvalt: 
Er  wirt  fiech  vnd  alfo  fwach 

Daz  er  vil  guten  gemach 
Muz  haben  naht  vnd  tac 
Vnd  dannoch  chume  leben  mag 
So  merket  .wie  er  danne  var 
Vber  mer  vnd  anderfwar 
Dar  man  für  fvnde  varen  fol 
Er  mac  ouh  danne  niht  wol 
Vil  venien  vnd  vaften 
Er  mac  niht  tut  wan  raften 
Ern  hat  die  chraft  noh  die  maht 
Daz  er  zer  chirchen  hab  die  waht 
Vnd  dainne  dicke  Jte 
Im  tuot  daz  ̂ tjter  fo  we 
An  libe  vnd  an  ßnnen 
Daz  er  Got  niht  mac  minnea, 



So  muoz  er  fundic  Herben. 

Daz  er  niht  mac  »ge werben 
Nach  guote  als  e  wirt  er  chare 
Sin  tvmphait  wirt  Ii  Ixt  fo  ftarc 
Daz  er  fvnden  vergizzet 
Icli  enwaiz,  ob  irz  iiit  wizzet 
Ez  gefchiht  vil  manigen  alten, 
Swer  daniie  hat  behalten 

Sine  fünde  vngebvzzet 
Vntz  in  daz  alter  grvzzet 
Der  Itirbet  danne  lihte 
Ane  riwe  vnd  ane  bihte 
Swenne  er  ze  aineixi  toren  wir$ 
So  ift  laider  verirrt 

Swer  fine  funde  da  hin  fpart 
Der  vert  ain  aengeftliche  vart 
Swaz  ich  fag  von  der  vnchraft 
J>a  mit  die  alten  fint  behaft 

Daz  fvlt  ir<  glouben  defter  baz 
Wann  ich  bechenne  ir  ettewaz 
Ich  bin  mit  hin  den  worden  alt 
Min  vnchraft  ift  worden  manicvals 

Ich  bin  fiech  traege  ynde  fwach 
Ich  mac  niht  haben  wan  gemach 
Groziv  arbait  waer  min  tot 
Die  mid  ich  durch  des  bibes  not 
Wan  ich  fei  niht  erliden  chan 

So  man  ich  wip  vnd  nlan 
Daz  Ii  lieh  alle  baz  bevarn 
Vnd  an  ir  alter  niht  enfparn 
Ir  fvnde  als  ich  han  getan 
Ez  was  min  ville  vnd  min  war 
Ich  wolte  buozen3  wurd  ich  alt  i 
Nv  hnd  die  funde  fo  raanicvalt 
Die  mit  dem  alter  fint  nv  chomen 
Daz  Ii  mir  die  chraft  hant  benomßm 
Da  ziehe  lieh  ain  ieslicher  bi 
Vnd  bvze  die  wil  er  ivnc  fi„ 
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Nv  höret  wie  fin  chvmber  wigt 
An  dem  daz  alter  gefixt 
Im  wirt  div  v/erlt  vil  fwaere 
Er  wirt  ir  ouch  vnmere 
Div  minnegernden  ivnge  wip 
Alitent  lvtzel  finen  lip 
Die  herren  alitent  fin  oucli  niht  ra« 
Swenn  er  nit  dienen  mac  als  e 

Frivnde,  la.ntU.yte  vnd  mage 
Die  grvzent  in  alle  trage 
Daz  er  ir  nilit  als  e  phlac 
Geliehen  noch  gevolgen  mac 
Die  fines  gvtes  erben  fint 
Swefier  brvder  vnde  chint 

Beginnent  fin  bedriezen 
Si  trauwent  me  geniezen 
Sins  gnotes  dann  lins  libes 
Div  folge  lines  wibes 
Jit  niht  wan  daz  er  lange  lebe 

"Si  geret  des  daz  ir  Got  gebe 
Daz  Ii  fin  fchiere  werde  vri 
Er  ift  in  allen  fwaere  bi 

Den' erben  vnd  dem  wibe 
Bi  finem  leb  entigem  Übe 
Wirt  er,  daz  fin  nieman  gert 
So  wil  er  Gote  han  gewert 
Ob  er  ficli  danne  fcliuldic  git 
60  ift  fin  riwe  bi  der  zit 

Als  vnclireftic  als  fin  lip 
Daz  wizze  man  vnd  wip 
Swenne  der  menfeh  fiecli  ift 
Hat  er  niht  riwe  vnz  an  die  vriß 
So  ift  lin  riwe  vnd  fin  bihte 
Siech  vnd  alfo  iihte 

Daz  fi  ze  chainem  lo~be  ftant 
Swie  vafte  fi  von  herzen  gant 
Ich  gihe  niht,  daz  fi  verlören  fi 
Da  ift  aber  lutzel  lobes  bi 



Wan  in  der  fiechtuom  twinget 

Vnd  der^tot  der  mit  im  ringet. 
S welch,  menfch  vrilich  fandet 
Vnd  da  bi  nieman  chündet 
Bilne  noh  riwe 

Vnd  finef  feie  triwe  * 
An  hnes  todea  bette  fnart 

Vnd  deriiie  in  des'todes  gart 
Vil  ehavme  darzuo  getribet 
Daz  er  an  der  ruwe  beleibei: 
Sul  -wir  des  gewis  wefen 
Daz  er  an  der  feie  fi  genefen 
So  fint  die  tvmber  dann  ain  kint 
Die  in  chloftern  vnd  in  chlofen  fint 

'Von  chintange  vnz  an  ir  tot 
Vnd  lident  hovbethafte  not 
Von  wachen^ vnd  von  valten 
Vnd  lant  den  lip  nint  raften 
Mit  wainen  rnde  mit  gebet 
Der  nie  niht  wider  Got  getot 
Vnd  dienet  im  fpat  vnd  vrv 
Vnd  geloubt  dannoch  darzuo 
Daz  er  vil  clmme  erwerbe 
Daz  div  feie  niht  verderbe 
Wirt  er  Gotis  nacligebure 
Da2  ift  worden  im  vil  füre 
Genift  der  vbel  danne  oucli 
So  ift  der  guote  gar  ain  goiich 

Daz  er  niht  famfte  hat  gelebet  ̂  
Vnd  mit  noten  hat  geftrebet 
Daz  difem  an  fins  todes  zit 
Ain  bilite  vnd  ain  riwe  gic 
Gefchiht  in  geliche  baiden 
So  ift  ez  dem  baz  gefchaiden 

v  Der  allen  finen  willen  hat 
Vnd  jfin  ze  ivngilt  doch  wirt  rat 
I)anne  ienem  der  mit  nüten  ,)ebe£ 
Vnz  er  dsz  himelrieh  erftrebet 
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Wir  Iran  daz  reht  vil  wol  vernomen 
Damit  mitogen  wir  nieder  chomen 
Vns  ift  genaden  not  gefcheken 
So-1  ich  nv  der  warlÄLt  iehen 
So  ift  vnfer  reht  daz  bofte 
Ez  ift  not,  daz  ich  vns  trofte 
Chvnde  ich  vnd  möhte 
Getroften  als  ez  töhte 

Die  niht  von  fvnden  fint  erloü 

Ich  gib  in  gerne  guoten  troft 
Ich  mac  nieman  gehailen 
Ich  wil  ouch  nieman  vertailen 
Krirbhat  vns  ainen  rat  gegeben 
Daz  wir  daz  ewige  leben 
Isieman  vertailen  vmbe  daz 

Daz  ez  vns  werde  defter  bas  • 
Wir  fvln  an  Got  gelavben 
Vnd  fvln  in  niht  beravben 
Siner  brvder  vnd  finer  chinde 

Er  fprichet,  fwie  ich  dich  vind© 
Darnach  ertail  ich  vber  dich 
Da  von  ift  er  vil  faelich 
S  welch  herze  er  vindet  niw© 
Ze  ivngilt  an  der  riwe 
Swie  vil  div  riwe  gvtes  tut 
Doch  wirt  h  nimer  niht  fo  gut 
So  an  der  ivngften  zit 
So  man  das  leben  vf  gii o 
Vns  fait  der  obrifte  ewart 

Daz  dem  e  gelonet  wart 
Der  in  den  win garten  da  gi© 
Do  hch  div  vefperzit  anvie 
Daune  dem,  der  da  in  gie  fru 
Da  höret  grez  genade  zu 
ledoch  er^ie  ez  alfo 
Des  fül  wir  alle  wefen  vro 
X)az  vnfer  lieber  herre  Chriit 
Zallen  ziten  wartende  ift 



Vnd  f wen ne  wir  vns  becheren 
Div  Gottis  chint  gemeren 
Daa  vns  Got  gern  enphaehet 
Vnd.  niemans  chvnift  verfmaehet 
Woit  er  iemans  chvmft  vbei  fehen 

Das  waer  dem  fchachaere  gefchehen 
Der  nie  niht  guotes  getet 
Dantie  ain  vil  chlaint  gebet 
Vnd  aine  wenige  chlage 
An  finem  ivngftem  tage 
Die  erhörte  Got,  daz  er  genas 
Do  div  genade  an  Got  was 
Da  ift  ir  nie,  des  ift  vns  hoc 
Fuor  den  vnz  ergä n c blichen  tot 
Ich  ften  Got  defter  gerner  bi 
Daz  er  vns  genaedic  fi 
Des  bedarf  ich  vnd  nieman  baz 

Nv  fpraech  ich  gern  vnd  weit  ich  was 
Daz  vns  vil  waege  waere 
Got  vnfer  fchephaere 
Der  mac  niht  an  den  gnoten 
Den  vil  rainen  gemuoten 
Sin  genade  erzaigen 
Die  gar  fint  (in  aigen 
Daz  fi  tvnt  allez  daz  er  wil 

Ift  Euer  gnaden  darine  vil 
Daz  fol  vns  armen  werden  fchin 
Wir  mnozen  fin  gezivge  (in 
Ich  vnd  die  mit  fvnden  leben 
Vnd  in  des  todes  vnden  f weben 
Wir  mugen  nimmei  gen^efen 
Got  welle  vns  genaedic  wefen. 
Daz  er  enphaeht  finiv  chint 
Div  gar  nah  finem  willen  fint 
Div  gnade  dvnket  mich  niht  groz 
Daz  ift  aller  gnaden  vngenoz 
Ob  er  anderen  vnd  mich 
Die  fundic  laider  fint  als  ich 
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Des  riches  niht  vertaget 
Vnd  vnfer  feie  hailet 

Die  fiiit  von  mangen  fanden  wunt 
Werde  wir  mit  finer  cliraft  gefvnt 
So  hat  Got  fine  guote 
Sin  gnade  vnd  fin  gemnote 

Sine  -barm  vnge  "Vnd  ßn  milte  wpl 
Erzeigt  als  er  erzaigen  fol 
Dftz  ift  aller  gnaden  clirone 
Div  ftet  wol  vnd  fchone 
Avf  v n fers  herr en  Gotes  lobe 

Div  fwinu« et  allen  gnaden  obe» 
IL 

In  fwie  maniger  wife  der  mau  • 
Vnd  ouch  daz  wip-  gefunden  chan 
Als  mangen  tivfel  liaizet  er 
Der  groze  tivfel  Lucifer 
Daz  fi  gen  dem  menfclien  gen 
Vnd  vor  im  alle  zit  gelten 
Vnd  im  die  funde  fvegen 
Vnd  die  ze  ivngift  rvegen 
So  fvegt  iesliches  tivfels  lift 
Die  fundej  der  er  maifter  ift 

D 02'  fände  fvegent  Ii  vil 
Swer  in  dann  gern  volgen  wil 
Dem  fvgent  Ii  ir  defter  me 
In  fvezzer  vnd  ie  fvezzer  e 
Machent  fi  im  zallen  ziten 
Swer  dann  wil  widerftriten 
Der  hat  ze  tuon  ain  michel  tail 

Ez  hat  vil  maniger  daz  hail 
Daz  er  wol  zwelfen  wider  ftat 
Vnd  dannocli  an  im  ergat 
Der  andren  wille  fo  vil 

Daz  er  in  wirt  ze  ainem  fpil„ 
Swer  fine  feie  wil  erneren 
Vnd  licli  ir  aller  wil  exweren 



Vnd  die  npt  wil  gar  vermiden 
Die  die  feie  nwzsn  liden 
Der  fol  der  Werlte  wider  lagen 
Vnd  1«!  ix  waffen  niht  me  tragen 
Swer  mit  der  werke  wefen  wil 
Der  ßiuz  fnnden.  harte  vil 
Swen  Got  To  faelic  getuot 
Vnd  fin.  vil  faeliger  nßkot 
Daz  er  die  werke  lat  durch  Got 
Vnd  behaltet  alliv  fin  gebot 
Der  ift  den  tivfeln  entrvnnen 
Die  die  funde  fvegen  ehvnnen 
Der  iß  ain  vngefvegiv  fchar 
So  chvmt  ain  ander  fchar  dar 
Div  itet  im  zallen  ziten 
Zv  fin  er  zefwen  fiten 
Vnd  beginnet  im  danne  lagen 
Mit  vrivnden  vnd  mit  magen  - 
Vnd  machet  (wer  im  gvtes  gan 
Ez  fi  daz  \vip,  ez  fi  der  man 
Daz  im  der  danne  zv  gat 
Vnd  in  mit  ftraffen  beftat 
Vnd  fprichet  dv  halt  miftetan 
Daz  dv  din  ere  halt  Verlan 

Dv  gewinneft  nimmer  mere 
'  Guot  noch  werltlich  ere 
Dv  bift  allen  dinen  frivnden  to£ 
So  muoz  er  liden  groze  not 
Wil  er  den  tivfeln  widerfian 
So  muoz  er  fine  frivnde  lau 

Die  werk  hat  .er  verlazen  e' 
Diez  tuot  im  zwir  alfo  we 
Daz  er  von  den  frivnden  fchaideS 

Vnd  fich  in  alten  laidet 
Ob  im  danne  vnfer  herre  Chrift 

So  liep  vor  allen  dingen  ift 
Daz  er  die  werk  verlazen  hat 

V nd  auch  von  trivn.de  rate  gat 



So  hat  er  fich  der  fchar  entfaget 
Div  in  mit  den  frivnden  hat  geiaget 
So  chvmt  div  drittiv  fchar  alfo 

Div  tuot  im  wir's  danne  die  zwo 
Div  ftat  zuo  finer  vinfiern  hat 
Vnd  machet  fwem  er  ift  bechant 

Der  fmaehet  ̂ n  vnd  fchiltet 
Nv  höret  wes  er  engiltet 
leslicher  fpxichet  zehant 
Swa  er  den  livten  wirt  genant 
Daz  ift  der  aller  böfte  man 

Den  difiv  werke  ie  gewan. 
Ez  hat  fin  .boshait  getan 
Daz  er  die  werke  hat  verlan 
Wan  in  der  eren  bedroz 

Daz  man  ßn  iender  ilt  genoz 
Nv  wil  er  mann  noch  wibe 

Mit  guote  noh  mit  übe 
Nimmer  me  ze  helfe  ehernen 
Sin  boshait  hat  in  vns  benomen 

Er  hat  alle  tvgende  verlazen 
Des  muoz  er  fin  verwazen 
Wil  er  der  tivfel  fich  erwem 
Die  in  fo  mit  fchelten  chvnnen  bern 

So  muoz  er  fiiien  lip  lan 
Den  muoz  er  alfo  fmaehe  han 
Daz  ez  in  niht  fwaeret  als  aiu  har 
Ob  man  in  fchvlte  tufent  iar 

Swie  vil  in  wip  vnd  man 
Gefmaehen  vnd  gefchelten  chan. 

Daz  fol  er  lazen  ane'haz 
Vnd  tuon  ie  baz  vnd  baz 

So  entfagt  er  lieh  dsr  dritten  fchar 
So  chvmt  div  vierdiv  fchar  dar 

Div  gat  (im)  rvggenhalben  zuo 
Vnd  machet  fpat  vnd  vru 
Daz  er  gedenket  an  die  tat 
Die  er  da  vor  begangen  hat 
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Daz  h  im  ze  irngifc  tvnt  wol 
Daz  ii  im  ain  chvrzewile  fint 

Er  denket  es  was  gar*  ain  winC 
Swaz  ieman  Wunders  begie 
fch  was  der  aller  wer  d  ift  ie 

Da  man  wi'p  erwerben  folte 
Der  erwarp  ich  waz  ich  wolte 
Darzu  was  ich  riche 
Ich  lebte  wunnechliche 

Ich  bin  mit  ere  ie  genefen 
Mir  ift  mit  allen  wo!  gewefeii 
Daz  ift  daz  in  verfenket 

Swenne  er  im  des  gedenket 
Daz  er  fo  fchone  lebete 

Do  er  in  dem  t'ode  fwebete 
Waer  er  in  den  fanden  tot 
So  cliaem  er  nimmer  auz  der  not 
Lobet  er  daz  leben  iht 
So  ift  div  riwe  da  niht 

Swenne  er  dar  an  gedenket 
Daz  er  fich  Jiat  verfenket 

Mit  mangen  grozen  funden 
So  fol  er  Gote  eirunden 

Mit  gaiftliciiera  f merzen 
]Paz  fi.  in  ri wen  in  dem  herzen  ... 
Da  fol.  danne  vberwallen 
Vnd  fvln  die  zaeher  vallen 
Ie  fa  von  den  an  gen 
Offen  lieh  vnd  taugen 
Leit  er  den  gedanken  an 
So  vert  div  vierde  fchar  hin  dan 

So  chvmt  div  fünfte  fchar-  derane  gevafn 
Div  wil  im  den  lip  bewarn 
Daz  er  niht  vnchreftic  werde 
Div  ift  vnder  im  in  der  erde 

Ynd  zivht  in  zällen  giten  nider 
Vnd  habt  in  guoter  dinge  wider 
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Als  er  ze  mettein  folte  gan 
So  tvt  im  we  daz  aufftan 

So  er  riten  oder  gan  fol 
Da  er  den  livten  folte  wo! 
Mit  Worten  ze  helfe  chornen 

Vnd  mit  fin'er  arbait  fromen 
So  bedjivzzet  in  der  arebait 
In  dvnket,  er  Ii  vmberait 

Swaz  er  tnon  fol  ze  guote 
Daz  tuot  er  mit  dem  muöte 
Baüliv  vnfanft  vnd  cliavme  A, 
Er  denket  fvvaz  ich  verfavme 
Daz  ervolle  ich  hernach  baz 

iSo  wirt  er  träege  vnd  alfo  laz 

Daz  in  d'vrikt  er  "fi  an  chraft  • 
Wil  er  der  tivfel  maifterfchaft 

Angehgen  vnd  enphliehen' Die  in  fo  nider  chvnnen  ziehen 

So  mnoz  er  lazen  den  gemach  ' 
So  wizzet,  fwaz  im  ie  gefchacli 
Daz  in  daz  niht  fo  fwaere  fwirt 
So  daz  er  den  gemach  verbirt 
Als  er  den  gemachen  widerfagt 
So  wirt  div  fivmfte  fchar  veriagt 
So  chvmt  div  feehftiv  fchar  da  hin 
Reht  in  den  lüften  vber  in 

Div  fwaimet  ob  im  alle  wege 
Mit  ainer  viigetriwen  phlege 
Vnd  machet  im  alfo  tvmben  mrt; 
Daz  er  hch  felben  dvnRet  guot 
Swenne  er  höret  oder  hht 
Den  menfchen,  dem  man  fünde  gibt 
So  denket  er,  als  der  da  tobst 

Herre  Got  nv  yvis  gelobec 
Daz  du  Jnir  gaebe  den  iin 
Daz  ich  dem  niht  geliche  bin 
Der  fo  viichriftlichei}  lebet 

Yud  verügelt  mit  dem  ikioche  fwebet 



« 
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In  den  ewigen  todes  un  den 
Totwunt  mit  manigen  funken 
Daz  er  ßcli  denn  .:  iieiier  Taget 
Vnd  im  fin  leben  wol  behaget 
Daz  ift  mit  alle  wider  Got 

Vnd  ift  der  holifart  gebot 
Daz  wart  -  an  Lvciier  wol  in 
Vnd  an  allen  den  ge feilen  fin 
Der  dauhte  lieh  tivrer  dann  er  wag 
Des  haizet  er  nv  Sathanas 

Nv  wizzet,  fwer  üch  dvnket  gut 
Daz  im  div^  liohfart  fam  tiit 
Wil  er  die  fehrar  vertriben 

Vnd  wii  gar  lieber  beliben 
So  fol  er  haben  taugen 
Vor  fines  herzen  äugen 
Sine  fnnde  fpat  vnd  fiuo 
Swaz  er  ze  gvte  getuo 
Dez  sol  er  nimmer  veyieheii 
Er  fol  an  die  Fun  de  fehen 

Die  fnln  in  dvnken  alfo  gros 
Daz  er  des  minn eilen  genoz 
In  difer  werke  chavme  Ii 
Iii  im  div  devmuot  llete  bi 
So  wirt  div  fcliar  zerfröret 
Div  zuo  der  hohvart  höret 

Geiigt  er  an  den  fechs  fcharen. 
So  darf  er  niht  zer  helle  Taren 

Er  vergütet  mit  dem  übe  wol 

^      Allez  daz  er  gelten  fol. 

*  -    ;  :,  '  III.-'       '    '  1 Driv  dinc  lint  Got  vnmaex© 
Vnd  iint  der  werke  fwaers 

Des  armen  hohvart,  div 'da  birc 
Daz  er  davon  ze  fpotte  wirt 
Daz  ander  ift  des  riehen  liegen. 
Der  al  die  weilte  wii  betriege«, 

sÜti  Band. ;  ,  ■  P 



Daz  dritte  ift  der  alte  huoraere; 
Warumbe  div  driv  vnmaere 
Got  vnd  auch,  der  werke  fint 
Si  dvnket  ir  funde  fi.  ain  wint 

Wider  der  andern  grozeu  funden 
Kv  wil  ich  iv  rehte  eirunden 
Daz  ir  (finde  iint  die  grölten 
Vnd  Iint  die  allerbofLen 
Armut  vnde  hohvart 

Die  Iint  von  vngelicher  art 
Der  arme  hat  vnwerdichait 
Daz  folt  im  hohvart  machen  lait 

Dürft,  hvnger,  vroft  vnd  hitzo 
Solt  im  geben  die  witze 
Daz  er  die  hohvart  verbaere 

Vnd  gar  devmuotic  waere 
Sit  daz  er  also  vil  gepreften  hat 
Vrfll  die  hohvart  nimmer  lat 
S venne  der  arm  alfo  tuet 

Het  er  gewalt  vnd  guot 
Er  het  me  hohvart  aine 

Dann  al  div  werlt  gemaine 
Swem  Got  guoetes  geit  die  chraft 
Der  .  .  .  wol  warhaft 
Den  riehen  twinget  niemen 
Moht  in  getwingen  iemen 
Der  twunge  im  auh  hn  guot  abe 
Swer  hat  von  guoie  groze  habe 
Vnd  fich  niht  liegen s  mazen  chan 
Waer  derselbe  ain  arm  man 

Daz  im  liegen  not  taete 
Sin  liegen  waer  fo  ftaete 
Daz  er  alle  tivfel  verlvge 
Vnd  himel  vnd  erde  betrvge»  — 
Swen  Got  daz  alter  lat  geleben 
Der  fol  die  t*Tnphait  aufgeben 
Vnd  fol  fürhten  finen  tot 
Vnd  fol  hner  feie  not 



An  allen  dingen  wider  ftan 
Daz  divhte  die  livte  wol  getan 
Vnd  divht  auli  Gote  miciiel  zic 

Swem  Got  mannes  alfer  git 
Der  fol  dem  torfchen  litte 

Ze  relit  niht.volgen  mitte 
jLaet  er  daz  reht  dann  vnd  erwogen 
Vnd  wü  der  törhait  plilegen 
Div  da  höret  zuo  dem  huore 

Vil  manic  ve'Afirchtiv  fuoro 
Sweleh  alter  hat  div  vntvgent 
Der  hat  den  muot  vnd  het  er  ivgenf 
Er  waer  michel  vnrainer 
Dann  der  tivfel  iender  ainer 

Darvmbe  fprichet  Salomen 
Daz  die  dri  geliehen  Ion 
Von  Got  vnd  von  der  werke  han 
Ir  muot  ist  alfo  getan 
Daz  Ii  dar  fünden  wolten  me 

Denne  man  mit  werken  bege 
Wer  daz  ii  mo hten  alfo  vil 
Gefunden  als  ir  herze  wil 

Si  begiengen  grozer  miffetaE 
Dan  alliv  difiv  werk  begafi 
8i  hant  vnzaelliclien  gelvft 
Des  wirt  vnzaellich  ir  verlvft. 
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10. 

Einige  Sprachgedichte  von  dem  Teichner,  aus 
einer  fast  gleichzeitigen  Handschrift. 

7 k\\  Anfange  der  zunächst  vorhergehenden  Rubrik 

hatte  ich  bemerkt,  class  jene  einfache  Gattung  gno- 

niologischer  Gedichte,  die' dort  näher  bestimmt  wur- 
de, und  späterhin  in  dem  treflHcheni  Hans  Sachs  ihr 

,  re  höchste  Vollendung  erreichte,  wohl  am  frühe- 
sten von  dem  Stricker  dürfte  bearbeitet  Wörden  seyn. 

Im  XIV.  Iah.  hundert  treffen  wir  einen  zweyten 

Dichter  au,  der  uns  eine  bell äehtüche  Menge  Spruch- 

gedickte  dieser  Art  über  die  verschiedenartigsten  Ge- 

genstände 'hinterlassen  hat,  unter  denen  wohl  sehr 
Vieles  von  keinem  vorzüglichen  Werth  'seyn  mag; 
doch  zweifle  ich  nicht,-  dass  demun  geachtet  nicht 
noch  immer  Einiges  darunter  zu  finder^seyn  sollte, 
das  den  Verlasser  in  der  Geschichte  der  Literatur 

jener  Zeilen  einer  grösseren  Aufmerksamkeit  Werth 
machen  dfcrfle,  als  ihm  bisher  zu  Theil  geworden. 
Dem  Namen  nach  ist  dieser  österreichischer  Dich- 

ter, der  Teichner  seüamit^   zwar  nicht  so  ganz  un- 
bekannt, doch  wufste  man  von  seinen  Werken  bis- 

•    her  sowenig,  dass  Koch  in  seinem  Kompendium  der 
deutschen.  Literatur  (ichmüsste  mich  denn  sehr  irren) 
s-iner  nirgends  erwähnt  hat.    Dagegen  gelangte  er 
in  Gottscheds  Wörterbuch  der  schönen  Künste  und 
Wissenschaften  zu  einem  besondern  Artikel,  so  wie 

« 
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auch  Denis  in  seinem  Kataloge  der  Wiener  Hand- 
schriften von  seinen  Werken  mehr  als  einmal 

Nachricht  gegeben  hat.  —  Der  Form  nach  haben 

die  Teichnerschen  Spruchgedichte  sehr  viel  Aehn- 
lichkeit  mit  den  Strickersehen.  Da  wir  diese  zuerst 

aus  ihrer  Vergessenheit  wieder  hervorzogen:  so 

glaubten  wir,  die  nämliche  Vorsorge  mit  Recht  auch 
auf  den  Teichner  ausdehnen  zu  dürfen;  doch  be- 

gnügen wir  uns  hier  vorerst  mit  einigen  Proben, 
in  denen  mau  leicht  den  Unterschied  der  Sprache 

und  Darstellungsart  in  Vergleich  zu  jenen  älteren 

wahrnehmen  wird;  eben  so  wird  auch  das  durch- 

gängig in  allen  diesen  Versen  herrschende  trochai- 

sche  Metrum  nicht  unbemerkt  bleiben.*) 

i- 
Natxxr  des  Menschenftmd  der  Thiere. 

Mich  fragt  ein  herr  ze  ainer  ftunt 
Wie  hch  daz  gefügen  kund 
Waz  uf  erde  blüt  vnd  lebt 
Daz  daz  allez  würkt  vnd  strebt 
Nach  linem  adel  für  hck  dar 

-%  Ein  ieglich  bäum  der  ift  gevar 
Nach  linem  adel  funderlich 

Vnd  üt  ein  vogel  tugentlich 
St)  weident  auch  die  kindel  gut 
Daz  ir  kains  niht  wandel  tut 

Waz  natürlich  iit  gehaizen  ̂  
Daz  belibt  in  finen  kraizen    .  -■  ' 
Nach  dez  adels  anevank  » 
Nur  der  menfche  bat  den  wank 
Daz  er  fich  verwändein  tut 

i    Nach  frümen  vater  hochgemut 
Sicht  man  fün  ynd  tochter  vii 

Worüber,  -wie  ich  so  eben  finde,  auch  schon  Go«?che&  in  sei- 
ner grösseren  teutschen  Sprechkunst  sich  geäussert  hat. 
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Man  ficht  auch  in  mangem  zil 
Nack  f  wachen  vaetern  frumiü  kinder 
In  kainer  ftat  so  ficht  man  ninder 

Vater  vnd  fun  in  glicher  wis 
Cft  ain  man  hat  den  bris 

Briagt  mit  riterlicher  zticht 
So  traet  der  füh  ain  ander  fruxjht 
Daz  er  lebt  in  trunkenheit 
Vnd  vil  ander  vnrat  trait- 
Darm  der  vater  trüg  fin  zit 
Aber  ein  man  nihr  anders  git 

Dann  f  r?  vater  wi'.ünt  gab 
Vogel  v.id  v:h.  waz  leben  hab 
legi  ich  nach  üfwero  adel  lebt 
Die  katze  iwich  den  riüfen  ftrebt 
Als  ir  viter  Im  getan 
So  lauft  der  kund  d-;a  wolf  an 
Ab  in  an  cb  Im  vater  zaigt 
Diii  natur  ez  alles  na  igt 
Kur  der  menfsh  der  iß  gefchicket 
Daz  er  für  finen  adel  zacket 
Daz  im  tugent  erbet  niht 
Noch  kain  übel, -daz  ̂ eschiht 
Von,  der  elementen  kur 
Davon  hat  der  lip  natur 
Vnd  iit  ein  Engel  mit  dem  fin 
Von  dem  Vater  iit  fin  begin 
Anders  niht  dann  endriü  kunter 
Aber  diu  fei  wirt  befunder 

Voi^dem  himelrich  gefendet 
Da  wirr  diu  natrr  verwendet 
Von  der  feie  inneguz 
Vnd  auch  von  der  Herne  Aus 
Wan  der  meinen  geboren  wirt 
So  iit  ein  ftern  der  in  birt 
Daz  er  Valien  mag  vf  gut 
Oder  uf  vngesiachten  miit 

Vnd  ift  er  dann  uf  bös  genaige  # 



Von  dem  himelrich  herab 

Daz  er  fich  zwing  vnd  wider  Iiab 
So  er  daz  ie  f aller  tut 

So  im  Got  ie  grözzer  gut* 
Wider  daz  zwingen  geben  wil 
Gut  vnd  er  iit  im  ein  zii 

Dar  zu  fchatzt  er  den  menfchen  allein 
Waz  in  anderra  leben  fchain 

Vogel  vih  vnd  endriü  tier 
Daz  lebt  nach  (ins  herzen  gir 
Ez  betracht  niht  gut  noch  ern 
Ez  wil  auch  fin  gut  niht  mern 
Wann  ez  iezunt  hat  fin  nar 

Ez  tracht  hinz  morgen  noch  hinz  iar 

Wer  im.  dan  lin  lipnar  fügt  * 
Vnd  lebt  der  mensch  in  dem  gemüt 
Daz  er  Got  noch  er  niht  wa^ 
Wann  er  iezunt  eilen  phlaeg 
Daz  er  furbaz  niht  gedaecht 
Wer  im  morgen  ze  effen  brächt 
So  wär  ain  ieglich  vater  vnd  kint 
Recht  gelich  an  vnderpiut 
Befcbaidenhait  dem  menfchen  frumt 
Daz  einer  für  den  andern  kumt 
Daz  der  menfch  betrachten  tut 
Götlich  er  vnd  weltlich  gut 
Daz  iß  noch  der  feie  kraft 
Da  der  menfch  mit  ift  behaft 
Gefendet  von  dem  himelrich 
Doch  fint  die  feie  vngelich 
An  der  tugeiu  merkent  daz 
Wen  ain  weifiü  fei  befaz 
Der  müz  auch  betrachten  rner 
Gotes  huld  vnd  weltlich  er 
Vnd  hat  der  fün  einen  guten  gaiß 
Daz  macht  daz  er  fürbaz  raift 
Denn  dem  vater  ftünd  der  fin 
Vnd  hjftt  der  fun  dann  Weisheit  minn 



50  belibt  der  rater  vor 

51  fint  gefich  uf  einem  fpor 
An  dez  anevanges  mifchen 
Hinz  äm.  diu  fciiatn  gevelt  derzwifelien 
Wem  der  fcham  dann  mer  geuelt 
Der  wirt  bezzer  Xit  gezelt 
Er  Ii  vater  oder  kint 

Die  fcham  iß.  daz  vnderpint 

Vnd'  war  kain  fcbam  vf  er  triebe 
So  waer  wir  allfamt  geliehe 
Als  daz  v>h  geliciiet  iß 
Der  tüfept  riuder  durcli  geniß 
Keret  uf  ain  wites  velt 

So  trachtet  käins  vf  andern  gelt 
Dann  ezzen  vnd  trinken  vnd  lege  ßch  dann 
Die  fcham  die  kan  dem  menfehen  bann 

Da£er  iß  über  endriü  tier 
Der  menfeh  der  wirt  geboren  zwir 
Von  dem  vater  vnd  von  der  muter 
So  iß  die  ander  bürd  noch  guter 
Daz  er  lert  befchaidenheit 
Der  anvank  iß  reolit  berait 

Als  ain  vngefchribnes  blatt 
Daz  man  noch  niut  ze  fehriben  hat 
Dar  uf  man  .  .  .  waz  man  wil 
Alfo  iß  des  menfehen  zil  * 
Von.  der  muter  Up  getragen 
Ez  waiz  nieman  fin  beiagen 
Wie  ßn  zit  noch  wirt  veitriben 

Als  daz  birmint  vengefchriben 
Daz  man  fchiibt  wie  man  fin  nicht 
Als  wirt  auch  daz  kint  verfuchet 

Vf  welchem  weg  fin  vater  denket 
Daruf  wirt  daz  kiiit  gelenket 
Schußer  fchnider  buman 
Oder  waz  an t werk  er  nü  kan 

Da  mag  ez  geualien  auf 
Daz  gefchicht  niht  von  dem  lauf 
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Der  natur  die  wan(lelung;en 
Ez  wirt  wol  darzu  betwungen 
Daz  ez  lernen  mag  befunder 
Vogel  fiim  al  er  kunder 
Aber  ein  der  beiibt  dabi 
Also  im  angefprochen  fy 
Daz  ez  niht  gelernen  mag 
Der  lüt  hantwerk  mit  beiag 
Wart  von  war  zerkennen  geben 
Ez  muz  der  natur  nur  leben 
Der  menfch  der  ift  natürlicli 
Vnd  ift  ain  einen  Fachen  rieh. 
Vber  dez  natürlich,  leben 
Daz  ift  von  den  obern  gaben 
Die  feie  die  vnzergeuglick  iit 
Davon  hat  der  menfcii  den  lift 
Daz  er  kennet  bös  vnd  gut 
Daz  kain  ander  tier  niht  tut 
Daz  der  obern  fei  ift  laer, 

Alfo  fprach  der  Teiclmaer, 

2. 

Gewohnheit  und  TT  a tat 

Ich  h an  drietlai  befunnen 

Dar  uz  fo  wirr,  mangez  gefpunnen 
Kraft  dez  zwaier  als  mau  nu  fait 
Die  natur  vnd  die  gewonheit 
Von  den  zwain  fint  aelijü  ding 
Die  natur  ift  ain  vrfpiing 
Daz  uf  erde  blüt  vnd  lebt, 

Die  gewonheit  wideiftrebt 
Der  natur  ze  allem  pot 
Wie  he  beide  ünt  von  Gott 
Die  natur  vnd  daz  entwenen 

Man  mag  iegiiclx  ding  entfpenen 
Mit  gewonheit  der  natur 
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Allez  hn*geslecht  vnd  wirt  gebogen 
Ein  ieglicli  kunter  wirt  entzogen 
Der  natur  .  .  .  wirt  verliert 

Daz  ein  vogel  reden  lert 
Daz  ift  der  gewonheit  rat 
3wan  er  dann  gelernet  hat 
Von  gewonheit  daz  er  fpricht 
Die  nature  daz  zerbricht 

Er  wirt  fprechen  dieweil  er  lebß 
Da  hat  gewonheit  widerstrebt 
Die  natur  viig  geligt  ir  an 
Von  natur  ein  wilder  man 
Der  wirt  mit  gewonheit  bracht 
Daz  ftn  vater  nicht  bedacht 
Daz  der  (an  alfo  gedig 
Die  gewonheit  hat  den  fig 
Vber  daz  natürlich  leben 

Daz  wil  maenger  widerftreben 
Der  gicht  natur  hab  grozer  kraft 

"Von  der  planeten  aigenfehaft 
Vnd  hau  gehört  von  mangen  mann« 
Ez  fy  ain  ieglich  menfeh  gefpannen 

V"nd  gebunden  mit  einem  ftern 
Daz  er  mit  nichtun  müg  enbern 
Er  müzzi  funtlichen  leben 
Einer  müz  ze  vechten  ftreben 
So  müz  einer  fielen  gan 
So  müz  einer  fründin  han 
So  muz  einer  trunken  wefen 
Oder  er  künde  mit  nichtiü  genefen 
Wan  er  lieh  von  trinken  züge 
Daz  ift  alles  fampt  ein  lüge 
Ein  ieglich  menfeh  der  zwingt  lieh  woi 
Vnd  iß  er  gutes  willen  vol 
Dez  wil  ich  iu  die  warheit  zaigen 
Man  vindet  feiten  kainen  fo  vaigen 
Per  im  tufent  phunt  gehiea 
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Daz  er  rniiTetat  verliez 

Waz  er  funden  phlegent  ift 
Er  naera  tufent  mark  vif  ein  frift 
Vnd  liez  von  der  mifletat 
Waz  er  vnderhanden  hat 

Maager  fait  er  wurd  begraben 
Solt  er  lieh  ein  zit  enthaben 

Daz  er  nicht  ein  weil  (1.  wip)  fölt  haben 
Daz  iit  ein  lüg  das  merkt  daia* 
Wer  demfelben  machet  kunt 

Man  gab  im  als  oft  ein  phunt 
Alz  mang  nacht  er  wib  vermit] 
Mich  zimpt  daz  er  ez  oft  lit 
Daz  er  drizzig  phunt  enphieng 
Vnd  ze  wiben  niht  engieng 
Möcht  er  es  dann  vmb  phenning  lazen 
So  möcht  er  lieh  ßn  wol  mazen 
Wan  er  wölt  umb  daz  himelriche 
Weft  e^  dann  die  fraisliche 
Daz  er  verliefen  müft  ze  buz 
Immer  ein  hant  oder  einen,  fuz 
Wann  er  lieh  ze  wiben  laet 

Vnd  zimpt  daz  erft  nimmer  taet 
Möcht  erz  dann  durch  einen  mideir 

Der  im  mag  den  lip  verfchniden 
So  möcht  erz  auch  durch  got  wol  lan 
Der  lip  vnd  fei  wol  töten  kan 
Anders  nicht  dann  böfer  will 
Macht  den  menfehen  anfaelden  füll* 
Ez  ift  niendert  ein  minetat 

Der  nür  guten  willen  hat 
Der  müg  lieh  brechen  wol  der  van 
Waz  er  durch  die  weit  möcht  lan 

Durch  ir  gab  vnd  ir  gebot 
Daz  liez  er  auch  wol  durch  Got 

Wann  der  will  nicht  bös  waer 

Alfo  fpraqh  der  Teichner, 
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O.  ~ Zweyerley  Schaam. 
Einer  fragt  ob  ich  vernaem 

Waz  dem  iungen  wol  gezaem 
Vnd  dem  alten  waer  ein  fchant 

Ich  fprach,  daz  ift  fcham  genant 
Wer  lieh  fchamt  von  kindes  iugent 
Der  ift  fich  flizent  aller  tugent 
Vnd  hütet  fich  vor  böfen  dingen 
Dez  rmiz  in  diu  fcham  bezwingen 
Daz  er  milTetat  verbirt 

Ob  er  ez  angefuchet  wirt 
So  geit  im  diu  fcham  diu  lex 
Daz  er  betrachtet  künftig  er 
Vnd  dez  übel  nicht  entut 
Davon  ift  fcham  dem  iungen  gut 
Vnd  dem  alten  ein  übel  zaichen 
Wa  man  ficht  den  alten  blaichen. 
Vnd  fich  nach  der  fchame  ftellet 

So  hat  in  etwer  vor  gezellet 
Was  er  übels  hat  getan 
Die  wil  er  waz  ein  iunger  man 
Wann  der  alt  in  fcham  erelizzet 
So  hat  in  etwer  gewizzet 
Daz  er  wiluxit  trüg  in  dem  herzen 
Diu  felb  fchame  geit  im  fmerzen 
Wer  fin  alte9  übel  enblölTet 

Vnd  ims  vnder  üniü  äugen  fiözzet 
Ez  mag  anders  niht  ergan 
Vnd  fchamt  fich  niht  ein  iunger  man 
Er  wirt  fwach  vnd  fcham  er  ot 
Wann  im  das  alter  gegen  bot 
Daz  erz  in  der  iugent  veiicht 
Da  von  ficht  den  iungen  bericht 
Vnd  dem  alten  hochgemut 
Wer  von  kindes  iugent  bhit 
In  der  fcham  hintz  daz  er  grifet 
Der  wirt  wirdiclich  gewifet 



Von  dem  iungen  vnd  von  dem  alten 
Daz  er  gutez  hat  ge walten  q 
Daz  wirt  u«f  geworfen  da 

'So  fpriclit  er  in  den  fraeuden  ja 
Dez  waz  ick  ein  lield  min  tag 
Aber  der  niht  gixtes  phlag 
Wa  der  hört  fin  leben  fagen 
Dem  war  micheJz  lieber  dagen 
Daz  er  lieh  ze  hören  fchampt 
Daz  er  lines  lebens  ampt 
Hat  fo  wunderlich  verdaet 
Wan  diu  fcham  den  menfehen  laet 

So  geuelt  er  in  zwifalt  buz 
Daz  diu  feit  dort  liden  nuz 

Vnd  hat  hie  der  wifen  fpot 
Man  behaltet  gotz  gebot 
Mit  der  fcham  befunder  fchon 
Weltlich  er  vnd  Gotes  Ion 

IM  ainander  hn  gefetzet 
Wer  an  wirden  wirt  geletzet 
Nach  der  weit  der  ift  auch  nider 

Vor  den  Gores  äugen  Uder 
Wer  fich  fchamt  der  möcht  niht  liden 
Scham  die  lert  die  fände  miden 

Daz  in  niemant  vnder  äugen-  faifi 
Daz  er  ainera  hunteivait 

Haet  ein  phenwert  guts  entzogen 
Oder  an  hainer  ftat  betrogen 
Daz  ift  rechter  eren  hranz 

Der  an  trü wen  blibt  fo  ganz 
Daz  in  nieman  geziehen  kan 
Dem  er  falfchlich  hab  getan 
Wer  die  lüt  mit  triüwen  mainefi 
Der  ift  auch  mit  got  verainet 
Daz  kan  nieman  höher  bringen 
Hab  Got  lieb  vor  allen  dingen 
Vnd  dinen  eben  chriften  gan 
Daz  du  felb  ze  reht  wild  hani-=» 
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Wen  die  fcliam  von  kindes  bain 

m  Hat  verzwungen  zu  den  zwain 
Daz  er  Got  in  herzen  trütet 
Vnd  den  lüten  lieb  erbütet 
Der  belibt  dem  himel  bi 
Vnd  ift  hie  der  weite  fri 
Daz  in  niemant  ze  ßrafen  hat 

Daz  man  fpricht  an  aller  Äat 
Der  menfch  der  lebt  än  als  geuaer 

Alfo  fprach  der  Teichner. 



Fortgesezte  Sammlung  altdeutscher  geistlicher 
und  weltlicher  Lieder,  vorzüglich  aus  dem 

secliszeiintcn  Xahrhu.nd.ert, 

■Unter  dieser  Rubrik  führen  wir  die  im  ersten 
Bande  geschlossene  Reihe  alter  Lieder  wieder  fort, 

mit  dem  Wunsche,  durch  diese  erneuerte  Folge 
sowohl  den  Freunden  unsrer  früheren  Liederpoesie 
ein  willkommenes  Geschenk  darzubringen,  als  auch 
die  übrigen  Kenner  der  altteutschen  Literatur  zur 
Aufsuchung  und  Erhaltung  alier  jener  zerstreuten 
Denkmäler  wiederholt  zu  ermuntern,  deren  voll- 

ständigere Sammlung  endlich  einmal  die  Erschei- 
nung eines  genuinen  teutschen  JPercy  möglich  ma- 

chen würde.  Ein  genaues  Verzeichniss  der  für  die 
Ausführung  dieser  Idee  bis  jezt  vorhandenen  und 

an  so  vielen  zerstreuten  Orten  bekannt  gemachten 
Lieder  wollen  wir  bey  einer  andern  Gelegenheit 
mittheilen,  und  fügen  nur  noch  die  Erinnerung 
hinzu,  dass  in  den  bey  den  vorliegenden  Abtheilun- 
gen  wohl  leicht  einige  Stücke  enthalten  seyn  kön- 

nen, die  wir  in  jenem  Verzeichnisse,  als  unpassend 
oder  zu  unbedeutend  für  die  ausgesuchtere  Samm- 

lung des  teutschen  Percy,  nicht  mit  auffuhren  wer- 
den. 
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Vitium  quae  -pars,  verlithft  du  das, 
Ift  aus  latein  gezogen. 
,.Ia  nun  gar  wol,  ich  bin  es  vol, 
Ifi  wahr,  ilt  nit  erlogen, 
In  dem  Donat  der  Reifis  hat 

Hab  iclis  gar  oft  gelegen, 
Ouod  nomen  sit,  es  lehlt  lieh  nit, 

Man  trinkt  ihn  aus  den  Gläfern. " 

Quäle  nomen,  ich,  gern  vernahm, 
Kannft  du  mir  das  nit  fagen?    fc  * 
Dulcissimum,  denn  urab  und  umb 

Nach  diefem  ihut  man  fragen, 

Der  alt  Scribent,  ilt  Eacchus  g'nennt, 
Hat  viel  davon  gefchrieben, 
Seit  ich  ihn  liefs  (las),  ilt  mir  gewif* 

Hein  Geld  im  Seckel  blieben.  **" 
Nimms  Glas  zu  dir,  declina  mir  , 

Vinum,  lafs  G'Ichirle  linken. 
s,  Nominative,  hoc  vinum 
Ilt  mecktig  gut  zu  trinken, 
Er  löfcht  den  Dürft  und  machet  Luft, 
Dafs  wir  (o  frölich  fingen, 
Drum  wolln  wir  gan  gar  dapfer  dran, 

Thues  einer  dem  andern  bringen. "  , 

Es  gilt  dir  ein,  gar  gut  ichs  mein, 
Wie  hats  in  genitivo. 
„  Gefegn  dirs  Gott  ohn  allen  Spott, 
Darnach  Urne  ich  im  alfo. 
Huius  vint  Gefeil  ich  bin, 
Er  liebt  mir  in  meim  herzen, 

Ein  guter  Trunk  macht  alt  Leur  jung, 
Vertreibt  Unmuth  und  Schmerzen. 

In  Dativo,  huic  vino 
Mufs  ich.  viel  Lobs  verjelien, 
Er  fchmeckt  mir  wol,  drum  wird  ich  vol, 
Sein  gleichen  hab  ich  nicht  gefehen, 

Iß 
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/ 
Ift  wolgefarbt  nach  bester  Art 
Accwatho,  vinum 
J)ßa  trink  ich  lieber  danri  das  Bier., 
Ift  weniger  Waller  drinnen. 

Vocativo,  o  vinum 
Was  Wunders  thuft  du  treiben, 

Wenn' man  dich  trinkt,  der  erft  der  hinkt, 

Aufrecht  kann  er  nit  bleiben,  "-. 
Der  ander  wilL  litzen  beim  Spiel 
Der  dritt  wollt  nur  gern  fpring.en, 
Der  viert  der  ficht,  der  fünft  der  flicht» 
Der  fechfi:  thut  nicht  denn  fingen. 

Ablativo,  ah  hoc  vino 
Wüllen  wir  noch  nicht  weichen 
Bis  in  die  Nacht,  dafs  man  nit  acht, 
Dsfs  wir  an  Wänden  fchleichen, 
Welcher  Gefell  jezt  weiter  wöli 
Vinum  ausdecliniren 

Pluralit.er,  dem  bring  man  her 
Ein  Mafi>  drei  oder  viere.  (1578») 

,  .    XX.      '/.  \       '         .  ; Was  klagt  das  Meidelein, 
Sie  klagt  dem  Mütterlein, 
Schwer  ift  das  Herze  mein, 
Kann  nit  wol  Frölich,  feyn, 
Mir  fehlt  ein  Drumm. 

Sie  fucht  das  Nädelein, 
Und  hat. kein  Fädelein, 
Ich  hab  ein  Truhelein, 
Kein  Zwirneskneueleig, 
Hätt  ich  ein  Drumm.  - 

Hätt  ich  den  bulen  mein  1 
In  meinem  Kämmerlein, 
Der  hat  ein  Kneuelein, 
Davzu  ein  Nädelein, 
Sammt  einem  Drumm.  (1S06.) 

2ter  Band.  Q 



XXL 

Ei  wie  fo  gar  freundlich  lieblich 

Erzeigft  du  dich  Herzlich1  geg'n  mir, 
Das  mich  erfreut  ganz  inniglich. 
Und  will  raein  Herz  ftets  seyn  bei  dir 
Denn  wo  ich  fonft  bei  Leuten  bin, 

Da  hat's  kein  Sinn, 
Allein  bei  dir  ich  fröhlich  bin. 

Glaub  es  raein  Lieb  und  wifs  für  wahr, 

Dafs  mir  desgleichen  iit  also, 
Wenn  ich  bei  dir   nicht  bin  immerdar, 
So  wird  mein  Herz  doch  nimmer  froh, 
Und  dünkt  mich  auch  langwierig  feyn, 
Mein  hochfte  Pein, 
Dafs  du  nicht  bald  follft  feyn  die  raein. 

Freundliches  Lieb,  was  willtu  mehr, 
Mein  Leib  und  Gut  iit  eigen  dein,  ̂  

Du  bift  die  ich  für  all1  begehr, 
Dazu  biftu  gewün fehlte  raein, 
"Demi  ich  fonft  kein  ander  han  will 
Heimlich  und  Hill, 
Das  ift  fchöns  Lieb  alzeit  mein  Will.  0588-) 

XXII.  *) 
Ein  ritter  vnd  ein  bauraan 

Begunden  abenieuren 
Zu  baiden  chempfen  da  verfprach,  (?) 
Zu  chrieg  fol  niemaut  fteuren, 

3^a  fehen  wer-  er  fey* 
Der  dem  andern  oblig, 

Vnd  der  mit"  rechter  meifterfchaft 
Dem  andern  angehg. 

*)  Diefes  Kampfgefpräch  zvdfchen  einem  Edelmann  xmd  Baumann 
fand  ich  in  dem  ijmfchlage  eines  alten  Buchs  ;  an  einigen 
Steilen  bemerkt  man  auffallende  Naclüäfligneuen  des  Ah' 
fclireibers. 
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Der  ritter  fpraeh,  ich  bins  gehont 
Von  art  emr  edeln  chunne; 
Per  bäum  an  fprach,  ich  bau  daz  chorn, 
Daz  duncht  mich  baffer  wiwne, 

Dein  edel  macht  du  nicht  lang  verlyugsnj, 
War  ich  nicht  ackerman, 

.  Ich  n  er  dich  xmt  dez  pfluges  zugen> 
Wer  mir  des  heiles  gan.  — 

Ritterliche  tat  vnd  hofezucht 

Die  ßat  mir  woi  ze  preife. 
So  net  ich  mir  in  beides  rnut 

In  geleicher  hendlein  (?)  weife, 
Ich  dien  den  zarten  frauen  gerns 
Die  wellen  fein  haben  recht, 
So  muri  du  bauman  -  dienen  mir 

Recht  als  mein  eigen  Knecht.— 

Um  dein  hofiren  gäb  ich  nicht 
Als  klein  als  toi  ein  vefen, 
Ich  hau  des  baurechts  einer?  fit, 
Das  dunkt  mich  beffer  wefen, 
Was  hilft  dein  danz  vnd  dein  hofhllj 
Darin  ich  chein  gut  fpür, 
Mein  harte  arbeit  die  ift  gans, 
Und  trägt  die  weit  bafs  für. — 

Nu'dar  nu  dar  ein  bäuerlein, 
Ich  mufs  dich  eins  befcheiden, 
Wann  ich  mufs  faren  über  irter 
Gen  Prauffen  an  die  heiden, 
Und  mufs  da  leiden  grolle  not, 
Dafs  icli  dich  baur  einer 
Die  chriftenheit  all  vqr  dem  tot 

Mit  meines  fch wertes  wer* —  * 

Ich  fprich  es  bei  dem  werden  Got. 
Wem  es  fein  leib  tut  wenden, 

Für  war  du  bift  mein  eigen  bot 
Ich  ba.umah  tu  dich  fendfin 

-  Mit  meinem  gut,  das  ich  dir  gib* 
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Mein  nlber  und  mein  gold, 
Darum  fo  lafs  mich  haben  teil 
Der  deinen  eren  fold.  , 

XXllL 

Grü'fse  an  Maria,  Jian&f  chrif  tl. 
Bis  gegrüfset  kuniginne 

Jerufalems  liehte  zinne 

Syons  turne,  mur  vil  ftarke 
Salmons  tempel,  Gotes  arke. 

,Bis  gegrüfset  l*.aifers  adel 
Weizen  garbe,  .voller  ftadel 
Wol  mit  lilien  umbeltickeE 
Do  (int  ro£en  in  gezwicket. 

Bis  gegrüfset  rofen  anger 
Do  du  Chriftus  wurde  fwanger 
Do  wandt  Tiden  zu  dem  golde 
Gotes  wisbeit  als. .he  wol.de. 

Bis  gegrüfset  lilien  garte 
Bi  dir.  hat  uf  Syons  warte 

Manig  tufent  meide-  fchone 
Den  git  allen  lieht  din  kröne» 

Bis  gegrüfset  edle  gimme 
Wefs  hn,  wes  munt  oder  ftirnme 

Molit  uzfprechen  din  gezierde 
Daz  tet  niht  Salmon  felb  vierde. 

Bis  gegrüfset  yeffe  kunne 
.Lob  der  Engel,  werde  Wunne 
Furften  kint  ufs  künges  ftammo 
Gotes  runter,  Ghriitus  arame. 

Bis  gegrüfset  vel  des  fchafes 
Gedeonis  tau  des  fafies 
Tror  der  uns  von  himel  trortft 
Do  din  or  den  grufs  erhorte/- 

Bis  gegrüfst  des  Paradifes 
Liehte  blume,  bluit  de 6  eifes 



Do  das  leben  walltet  uffe 

Fröden  fange,  felden  Ii  uffe. 

Bis  gegrüfset  himel  frowe 
Neig  din  or  lierab  und  fchowo 
Was  nocli  niftel  uiifle  neven 
Lebt  mit  iamer  hie  von  Even. 

Bis  gegrüfset  fufse  dochter4 
Der  lud  fuchte,  do  en  -molit  er 
An  dir  mafemniendert  vin den 

Die  von  manne  folde  khinden  (künden) 

Bis  gegrüfset  clare  funne 
Von  dir  bat  der  himel  wunne 

Sunnen  fcbin  ift  din  gewete 
Gotes  wisheit  dir  das  nete. 

Bis  gegrüfset  himel  vane 
Dine  füfse  hat  der  mane 
Uf  im,  niemant  des  esiwene, 
Das  din  fchamel  Ii  von  fpene. 

Bis  gegrüfset  braunen  luter 
lefaias  dich  bedut'  er 
Wilunt  miuabfolhem  mere 

Das  ein  magt  ein  kinf  gebere. 

Bis  gegrüfset  honigs  flads 
Hilf  uns  armen  zum  geltade 
Liehter  roesftern  leit  und  wife 

Uns  zum  fronen  Paradife.  1 

Bis  gegrüfset  morgenröte 
Hilf  den  feien  ufs  der  nöte 

Die  das  wilde  fegfür  eitet 

Din  tro'ft  Ii  ze  himel  leitet. 

Bis  gegrüfset  reine  erde 

Hilf  mir  das  ich  nimer  werde  ' 
Ger  noch  ermel  in  dassmvder 
Do  die  helje  nimt  ir  lüder. 

Bis  gegrüfset  edle  frie 
Dich  bezeichnet  wol  die  pie 
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Die  treit  wahs  und  honig  ze  huf« 
Göt  wart  meufch  in  diner  clufe. 

Bis  gegTufsetr-und  geruche 
bitten,  dafs  wir  in  dem  bliche 
Dines  Ehnes  Tin  genennet 
Der  die  (inen  wol  erkennet. 

Bis  ̂ egrülset  wurm  der  ßden 
V\Tie  vil  die  Inden  dich  geniden 

Als  nas  wurmlin  lieh' bewindet 
Ciuiftus  man  Hi  dir  xnagt  vindct. 

XXIV. 

Ein  ̂ indlein  ift  geboren 
Von  einer, reinen  mait, 
Go<  hat  ims  auserkoren 
In  hoher  wirdigkeit, 
Ein  fun  wart  uns  gegeben 
Zu  troft  an  alles  mail, 
Daz  fnlt  ir  merken  eben, 

(Er_)  bracht  uns  alles  heil. 

Ave  du  Gotes  minne 
Wie  wol  ir  mit  ir  was 

Heil  werde  (heilbernde  ?)  trofierinnt 

Vnd  do  fie  fein  genäs, 
Gros  freud  wart  ausgekundet 
Von  einem  Engel  klar, 
Wirt  nimmer  mer  durchgrundet, 

Sagt  uns  die  fchrift  fürwar. 

Treut  euch  der  felden  mere 
Me&as  der  ift  knmen, 
Er  hat  an  alls  gefere 

Der  {der)  meafchait  an  ficli  ̂ 'nurnen* 
Für  uns  mit  ganzen  treuen 

Tolbracht  er  alle-dink, 
Der  greis  wolt  hch  verneues, 
Er  Waid  ein  jungeiiiiiü 



—  — 

öot  vater  in  dem  tTone 
Was  [mas]  mit  der  zarten,  weis, 
Die  tochter  von  Syone 
Hat  wol  den  hochften  preis? 
Drei  edel  kunig  milde 
Die  brachten  reichen  folt, 

(Sie)-  zugen  riber  gefilde, 
Nicht  anders  als  Got  wo  lt. 

Elend  ward  in  bekande, 
Die  feld  muft  fere  bas, 

Ferr'  in  Egypten  lande, 
Herodes  trug  in  has, 
Er  zog  in  nach  mit  liften, 
Manch,  kint  vergos  fein  blut, 
Got  wolt  fich  lenger  friften 
Das  was  vns  allen  .gut. 

Wol  dreifig  iar  vnd  mere 
Trug  er  für  vns  die  not, 
Wol  umb  fein  rechte  lere 

Dein1  er  für  vns  den  tod; 
Dank  wir  im  zu  den  ftunden, 
Hilf  edler  kunig  rein, 
Sein  heiliglich  fünf  wunden 
Solt  vns  genedig  sein» 

Altifiimus  wir  (wil)  cofen 
Mit  men fch  (lieber)  natur, 
Wie  wol  tet  das  der  rofen, 
Sie  fach  in  der  figur 
Die  Gotheit  vn  verborgen, 
Iofeph  ir  fchone  pflag, 
An  einem  Weihnacht  morgen 

Chrifc  bei  der  lveufch.cn  lag.*) 

*)  Biefera  Weihnachtsliede  aus  einer  HS.  des  XV.  Iahrh.  wi'ird« 
ich  gerne  den  fchonen  Oltergefang,  den  G.  Litzel  der  Erzäh- 

lung von  dem  verliebten  I'f  äffen  beifügte,  zur  Seite 
gegeben  haben,,  wenn  der  Text»  der  auch  in  den- obigen  Ver- 
fen  hie  und  da  gelitten  hat,  nicht  £o  durchaus  verderbt,  wäre. 
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,  XXV.*) 
Wend  ihr  hören  fingen, 

Was  mir  jtft  worden  kund, 

"Ein  Bild  wollt  mich  betriegen, 
Ich  nahm  fein  wahr  zu  Stifnd,  - 
Es  \am  gar  roinni glichen, 
Die  Siiin  die  1  reffen  s  ein, 

Es  wollt  mir  nit -entwichen, 
Es  trä£t  ein  fa!fchen  Schein. 

Das  Herz  das  ward  gefawgeii, 
Das  was  dem  Willen  leid, 

<    Vemunftdie  kam  ge^aueen, 
Das  Bild  wollt  hch  nit  fcheiden, 
Vejnunft  und  auch  die  Sinne 

Die  fahent  beide  in  das  Bi'de, 
Das  Bild  wollt  nit  von  hinnen, 

Das  Biid  das  was  ihn'  gram. 
Das  Bild  das  kam  verdecket 

In  einer  fiömden  Geftaltv 
Vernunft  die  ward  erfchrecket, 
Der  Will  ift  worden  kalt, 
Vernunft  und  auch  die  Sinne 
Die  hüt  en  nit  mit  fleifs, 
Das  Bild  wollt  nit  von  hinnen. 
Es  heifs  das  Finlter  weil.  (?) 

Ein  licht  hat  fich  enzündet 
In  Vernunftikeit, 
Es  lehrt  den  Willen  finden, 
Wie  man  das  Bild  foli  fcheiden; 
VergefTen  und  veri  liehen, 
Fliehen  das  ift  gut, 

Iefum  Chriftum  fuchen,V 
Hab  dich  in  fteter  Hut. 

TVir  theUea  diefes  myflifehe  Ided  aus  einer  höchlt  fehlerhaften 
HS.  des  XV.  Iahrhundcns  mit;  (der  Texi  felblt  mochte  wohl 
ziemlich  älter  fejrn)  in  dergleichen  Fallen  mufs  man  fich  be- 
gn  igen;  an?  den  wenigen  niirerdorueneu  Veifen  das  uripraug- 
iickeGaöaeauewaüien.—  "Wend  fiatt  "Wollend^  Yv'oikihr* 



Das  Bild  'ftund  bei  der  Wände, 

Es  klopffet  noch  eineft "an, 
In,  einer  Geftalt,  was  frönade, 

Vernunft  die  fach  es  an :  *  ^ 
Du  haß  mich  vor  betrogen, 
Ich  erkenn  recht  wohl  dein  Geftalt. 

Das  Bild  das  ftund  gefchmogen, 
Sein  R.ed  was  luannigfait. 

Zu  des  Eildes  Ende 
Vernunft  da  kehr  die!)  hin, 
Wo  hin  es  welle  landen, 
Es  trägt  einen  falfchen  Schein,. 
Es  kumtnt  ufs  falfcher  Minne, 
Vernunft  nun  bifs  bereit, 

Das  Bild,  fprach  zu  den  Sinnen, 
Ich  heifs  .  .  .  .  nit  erfchrick. 

Das  Bild  fprach  zu  den  Sinnen, 
Ihr  verderbend  gar, 
IXt  dafs  ich  kurarn  von  hinnen. 

Vernunft,  die  fprach,  nimm  wahr, 
Wie  wollen  wir  uns  Hellen, 

Will',  nun  bifs  bereit, 
Das  JBild  wollt  fc hier  uns  feilen 

In  grofs  Unftetigkeit. 

Das  Bild  fprach  zu  den  Sinnen, 
Land  mich  noch  eineft  ein, 
IXt  dafs  ich  kumm  von  hinnen, 
So  müfst  ihr  traurig  feyn. 
Vernunft  fprach  zu  den  Sinnen^ 
Ich  weifs  ein  Frölich eit, 
Dahin  wir  kehren  füllen, 
Das  Bild  das  mufst  lieh  fcheiden» 

Ich  han  ein  licht  gefehen, 

Das  ift  fo  frödenrich,  / 
Hat  lieh  in  mir  veriehen, 
Wann  es  ift  minnig  lieh, 

Es  Zeucht'  recht  als  die.Suime 
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In  dem  Himmelreich, 

Wär'n  wir  in  ihm  verbrimners. 
Ach  wer  war  uns  geleich» 

XXVI. 

BefchafTen  Glück  ift  unverfaumt, 
Obs  lieh  zu  Zeiten  erlenget, 
Dafs  lieh  durch  dück  der  bös  aufbäumt, 
Und  ihm  das  Glück  nach  henget: 
Meints  gewifs  nit  gut,  der  bofen  Muth 
Deft  herter  darnach  thut  ftrafen, 

Viel  Pein" macht s  ihm,  wenn  es  zeucht  hin 
Und  zwifach  Übel  ftraffet. 

Böfchaffen  Glück  ift  unverfaumt, 
Die  Zeit  thut  Rofen  bringen, 
Ob  Ungeiück  fohier  gar  auf  räumt, 
Das  gut  Glück  thut  verdringen. 
Forgank  hat  Lift,  Ie  dunkler's  iß, 
So  mag  es  etwas  leiden, 
Wenn  man's  hell  ficht,  deft  ehr  es  bricht, 
Di' am  foll  man  keinen  meiden.  (1.  neiden) 

Befchaffen  Glück  ift  unverfaumt, 

Kein  böfer  kann's  nit  wenden, 
Ob  er  vor  Zorn  gleich  daröb  fchaumt, 
Wehrt  mit  Füllen  und  Henden, 
Wenns  langfam  kumt,  deft  mehr  es  frumt, 
Was  man  fchnell  thut  aufbauen, 

Schnell  wieder  bricht*  Glück  bfteht  auch  nichts 
Drum  foll  man  nit  vertrauen,  {1537,) 

XXVII. 

Ich  hoff,  es  fey  faft  wöl  rnüglich, 
JQruinb  ich  in  Hofnung  fteli, 
Dafs  es  mir  ̂ geh  Nach,  allem  meinen  Willen. 
Von  Art  ift  lie  ein  reine  Frucht, 
Ihr  Zucht  ift  Ehren  werth, 
Ihr  Weif  und  ßährd  Thut  mir  mein  Rümmer  füllen, 
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v  Darin  ich  bin  lang  Zeit  vorhin 

Gelegen  hart,  und  hab  gewart 
Auf  ir  Gen  ad,  bis  fie  mich  hat 

Mit  ihrem  Troft  aus  Soj g'erlost, 
Da-mmb  dann  ich  nit  unbiHich 

Hoff,  es  fey  fehr  faft  wol  möglich. 

Ich  hoff,  es  fey  faft  wol  rnü  glich, 
Druinb  ich  von  ihr  nit  weich, 

Und  ob  es  gleich  den  Kläffer  follt  verbrieften, 
Ich  bin  dir  hold  in  rechter  Treu, 
Kein  Reu  hab  ich  ja  nit, 
Darumb  ich  bitt,  du  lafst  mich  des  geniefTen, 
Und  t hilft  an  mir,  als  ich  zu  dir 
Vertrauen  hab,  ich  fiel  1  nit  ab 
Von  dir  kein  Stund,  mein  Herz  und  Mund 
Giebt  dir  den  Preis  mit  großem  Fleifs 
Darumb  auch  ich  nit  unbiliich 
Hoff,  es  fey  fehr  faft  wol  müglieh. 

Ich  hoff,  es  fey  faft  wpl  müglich, 
Drum b  ich.  nit  weiter  tracht. 
Das  hat  gemacht  dein  ganz  fründlich  Elzeigen, 
Dafs  du  itz  thuft  mit  ganzer  Gier 
Gen  mir  in  Treuen  fchein, 
Darumb  (ich  mein  Herz  gibt  dir  ganz  für  eigen 
Ohn  alls  Verding,  und  ift  mir  gring, 
Du  herzigs  Bild,  alls,  was  du  will« 
■fßiii  du  geweit,  mein  Freud  fich  mehrt, 
Wann  ich  gedenk  dein  fründlich  Sciiwenk ;  i 
Darum  noch  ich  nit  unbiHich 
Hoff,  es  fey  fehr  faft  wol  müglichv  (i5i3.) 

xxviii.*) 
In  diefer  Welt  hab  ich  kein  Geld, 

Bin  ich  fürwor  ein  Narr  und  Thor, 

*)  In  dicCera,  fo  wie  in  den  beiden  folgenden  Liedern  wird,  mau 
leicht  den  nämlichen  unbekannten  Verf affer  wieder  erkennen* 
von  dem  wir  das  lQ-te  Gedichteten  im  cvftcn  Baude  w&* 
theilten. 



Samfonis  Stärk,  mich  eben  merk, 
Maronis  Kunft  ift  auch  umb  fünft, 
Das  Geld  macht  Mut  und  edles  Blut, 
Soll  ich  die  Warheit  jehen, 
Man  lupft  den  Hut  yors  bauren  Gut, 
Hab  oft  und  dick  das  gfehen, 
Vor  lachen  geufs  ich  Traben. 

In  diefer  Welt  hab  ich  kein  Geld, 

So'fchaff  ich  neut,  mir  g'radt  kein  beut, 
-   Mufs  lang  umgan  und  hinten  ft-ahn, 

Eh  man  zu  mir  fpricht,  der  gilt  dir; 
War  ich  von  Land  ferr-  her  gefandt. 
Und  brächt  mit  mir  voll  Täfchen : 

Man  fagt  zu  mir:  Herr  was  wollt  ihr, 
Stauf,  Schalen,  Krauflen,  fläfchen, 
Ziecht  ab  und  land  euch,  wäfchen» 

In  diefer  Welt  hab  ich  kein  Geld, 
So  ift  es  aus,  und  vor  dem  Haus 
Ift  folcher  bfcheid,  kein  Wirt  mir  beyt, 
Scheucht  ab  mir  faft  ein  jeder  Gaft, 
Als  ob  ich  war  ganz  Frummkeit  leer, 
Und  aus  dem  land  entrunnen, 
Man  ficht,  nit  an,  was  einer  kann, 
Mein  bfcheid  iit  faft  zum  brunnen,— 
Doch  kaum  mir  das  thut  gunnen. 

In  diefer  Welt  hab  ich  kein  Geld, 
So  hat  ein  End  all  Freund  fchaft  l^end, 
Kuirnn  war  ich  wöll,  Nit  Geld,  nit  Gfell; 
Ellend  auf  Erd,  bin  auch  onwerth, 

Kein  Ruh*  noch  Raft,  oft  hummt  mir  d'Faft. 
Defs  mag  der  bauch  nit  lachen; 
Dann  rümpf  ich  mich  gar  jämmerlich, 
Dafs  mir  die  backen  .krachen, 
Gar  feiten  thun  ich  lachen. 

In  diefer  Welt  han  ich  kein  Geld, 
Will  jedermann  an  mir  Gwalt  hau, 
Nach  feinem  luft,  es  ift  umbfuft, 
Ob  ich  fchon  bitt,  man  hört  mich  nit, 
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Geld  liat  kein  Feind,  macht  fehend  blincl, 
Iii  Herr  in  allen  Landen, 

Macht  Narren  weis',  gibt  Lob  und  Frei?, 
Löft  Gfangen  aus  den  banden, 
Deckt  Lafter,  Bosheit,  Schanden. 

In  diefer  Welt  hab  ich  kein  Geld, 
B    Bin  ich  Schabab,  waher  ich  trab, 

Oft  man  mein  Spott,  ich  ghör  in  d'Rott, 
Die  feiten  reich,  und  mir  ift  gleich    1  , 
Dem  bin  ich  der,  hör  feltfam  Mehr, 
Thut  jedermann  mich  falzen, 
Ob  ich  fchon  grumm,  nichts  gibt  man  drunt, 
Mufs  fingen,  lachen,  fchwatzen, 
Noch  fchenkt  man  mir  kein  Batzen. 

In  diefer  Welt  hab  ich  kein  Geld, 
So  heil*  ich  Hans,  und  bin  ein  Gans, 

Mufs  oft  und  dick  leben  bül's  blick 
Von  eim  ders  thut  aus  Holzem  IVIut,. 
Und  ficht  mich  an  derfelbig  Mann, 
Bald  mufs  ich  mich  thun  neigen, 
Und  rüften  mich  zu  Streich  und  Stich; 
Kein  Unwilln  thu  ich  eigen» 
Suit  Kloben  thut  man  zeigen. 

In  diefer  Welt  hab  ich  kein  Geld, 
Mufs  all  Freud  lan  und  nackend  gan, 
Niemand  mich  kennt,  bin  gar  gefchändt,  , 
Und  der  neut  kann  fatzt  jedermann, 
Wiewol  es  ift,  das  Geld  denkt  Lift, 
Will  ich  der  Frummkeit  pflegen 
Und  hallen,  das  rät  Wahrheit  wafs, 
Wills  auch  als  gar  ring  wägen, 
Schnee  leiden,  Wind  und  Regen» 

in  diefer  Weit  hab  ich  kein  Geld,  s 
Von  mir  veHchwindt  gut  Gfell  und  Fründa 
Ein  feltfam  Ding,  dafs  mich  ganz  ring 
Wegt  jedermann,  wann  ich  nichts  hau, 

Damit  man  d'iem  aiis  Dings  macht  queit? 
Hätt  ich  Zins  Geld  und* Schulden, 



So  red  ich  dnfs  ich  trüg  kein  Hafs, 

•    AU.  Menfchen  bhielt  ich  z'Hulden, 
Sunft'  will  mich  Niemand  dulden.  '  @*?370 / 

XXIX. 

Man  fagt  von  öelt  und  großem  Gut. 
'   Das  thun  ich  alls  ring;  achten, 

Für  alls  «'fällt  mir  ein  freier  Mut, 
Darnach  ich  nur  w\li  trachten, 
Hein  fnnder  Witz  und  Kunlt  fo  fpitz 
Will  ) äffen  um  mich  wonen, 
Und  fingen  frifch  frölich  ob  Tifch.: 
Nim  gang  mir  aus  den  Bönen. 

Was  brächt  es  Nutz,  ob  ich  fchon  wollt 
Nach  großer  Witz  than  ftellen, 

Ift  mir  befchert'  Glück  Gut  und  Gold, 
Wird  lieh  211  mir  wol  g 'feilen, 
Darf  nit  viel  Noth,  in  keinen  Roth  (Rath) 
Will  ich,  da  man  mufs  fchonen 
Der  Weisheit  gar,  nit  fingen  dar,  (darf) 
Nun  gang-  mir  aus  den  Horrem 

Auf  meiner  Weifs  will  ich  hinaus 

Das  Vöglein  1  äffen  forgen 
Und  frölich  feyn  nur  überaus 
Vom  Abend  an  bis  Morgen 
Auf  meinem  Tifch  ob  fchon  nit  Fifch 

Und  kölilich  Speifs  thun  wonen 
So  ifs  ich  Kraut,  füllt  mir  die  Haut, 

Sing,  gang  mir  aus  den  Bönen, 
Will  Gott,  fo  mufs  kein  Gelt  bei  mir 

Durch  Alter  fchimlich  werden,  N 
Kaum  auf  leib  nichts,  ift  mein  Begier» 
Viel  Glück  ilt  noch  auf  Erden, 

Es  Kumt  bey  Tag,  wer  warten  mag, 
"Das  mir  mein  Weifs  wird  Ionen, 
Nach  dem  ich  ring  und  frölich  fing, 

Nun  gang  mir  aus  aen  Bönen, 
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Bei  dem  Ichs  jezt  will  bleiben  Ion 
Mich  gar  nit  kümmern  lallen 
Was  jeder  fagt  nach  feinem  Wo» 

Trag  auf  4,  5.  '6.  Mafien 
Ich  bring  dir  ein  halt  7.  Stein. 
Und  koft  es  fchori  ein  Kronen 

So  will  ich  doch  fingen  im  Glocli,  (Gelag) 
Nun  gang  mir  aus  den.  Bönen,  C15^7,) 

XXX. 

Wer  lützel  bhalt  und  vil  verthut 
Der  darf  nit  fton  in  Sorgen 

Dafs  man  ihm  zletzt  vergant"  fein  Gut 
Kein  lud  thut  ihm  dräuf  borgen 
Wer  nütze  Ding  will  achten  ring 
Sein  felbs  nit  will  verfchonen 

Dem  fagt  man  bald,  eh  dafs  er  alt*, 
Nun  gang  mir  aus  den  Bönen. 

Wer  allzeit  mit  den  Gläfern  kämpft 
Ift  fteth  bey  vollen  Rotten 
Wann  er  das  Sein  hat  gar  verdempft 
So  thut  man  dann  fein  fpötten 
Wer  böfe  Spiel  nit  laffen  will 
Dem  wird  es  ubel  Ionen 
Kumt  er  für  Thür  man  Weift  ihn  für 

Spricht,  gang  mir  aus  den  Bönen. 
Wer  fich  an.  böfe  Weiber  kehrt 

Den  hält  man  wert  zu  Zeiten 
Eh  dafs  er  ihr  Bosheit  gelehrt  , 
Bhalt  er  kein  Geld  im  Beutel 

Man  zeigt  auf  ihn  und  lachet  fein 
Und  fpricht,  er  mufs  gewonen 
lagt  ihn  auch  aus  von  Hof  und  Haus 
Spricht,  pack  dich  aus  den  Bönen. 

Wer  Weib  und  Kind  daheim  verlaß; 
Muthwillig  zeucht  zu  kriegen, 
Mag  werken  nit  das  Sein  verbraft  (verpraft) 



Am  Sold  liat  kein  benügen 
Er  raubt  und  brennt,  auf  beuten  rennt, 
Zletzt  ftraft  ihn  ein  Karthonen  ' 
Defs  freut  lieh  dann*  manch  armer  Mann 
Spricht,  gang  mir  aus  den  Bönen, 

Wer  fein  Gut  falt  auf  Rüftung  leit 
Vil  Gaul  auch  hat  am  Barren 

Kein  dienftgeid  hat  und  wenig  Bfcheit 
Thut  feiten  gut  ind  (End)  harren 
Wann  er  verzert  üch  ftegreifs  nert 
Greift  an  auf  ail  Perfonen 

Der  denkt,  billich,  verfchnappt  man  mich 
So  mufs  "ich  aus  den  Bönen. 

Wer  fünft  hat  gnug  und  kleine  Kind 
Dalzu  nichts  thut  dann  fparen 
Er  lauft  und  rennt,  kratzt,  fchabt  und  fchindt 
Wird  wenig  Dank  erfahren 
Ihm  gfchicht  gleich  wie  dem  Efel  hie 
Mufs  Holz  und  Waffer  fronen 

Wärmt  hch  nit  mit  und  wafcht.  üch  nit  1 
Zletzt  mufs  er  aus  den  Bönen.  (1057.) 

XXXI. 

Die  arge  Welt  hat  üch  geftellt, 
.Wer  nicht  hat  Geld,  Niemand  gefällt, 
O  weh  der  argen  Welt. 

Die  belte  Kunfi  ift  all  u in  fünft, 
Behält  kein  Gunft,  Geld  macht  die  Brunft, 
O  Schad  der  guten  Kunft. 

Wann  gleich  Ein'r  wär-  von  Tugend  fchwer, 
Hilft  ihn  nicht  fehr,,Geld  bringt  die  Ehr, 
O  Schad  der  Tugend  fchwer. 

Welt  und  Geld  hin,  behalt  dein  Gewinn, 
Es  ftelit  mein  Sinn  der  Tugend  in, 
O  Welt  ich  fahr  dahin.  (1585.) 

xxxn. 
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1  XXXII. 

Ein  Niederländisch  Lied, 

Ian  mine  Man  is  een  goet  bloet, 
AI  heb  ik  wat  bedreven., 
Hy  liebbet  mi  vergeven 
AI  op  den  ftanden  Voet. 

Ian  mine  Man  die  is  feer  fin, 

AI  gaen  ik  groec  van  Kinde, 
Tü  van  wi  dat  ich  vinde 

Hy  wilt  den  Tader  fin. 
Ian  mine  Man  als  is  hy  gram, 

Nochtans  fo  moet  ik  wefen 

Die  eerbarite  geprefen, 
Die  noch  nit  Landt  en  kam. 

Ian  mine  Man  hoert  wat  hy  doet3 
AKdoet  men  dickmal  bücken 

Dat  Rhu  hen  nit  geliken, 
Noch  nimmt  biet  al  vergoet» 

lari  mine  Man  het  hk  verkeert, 
Dat  heb  ick  können  maken, 
Verfcaet  feer  wel  die  Saken, 
Duer  mie  wurt  hy  geert, 

Ian  mine  Man  Ixet  welgemoet, 
Die  Roes  van  allen  Vrowen, 
Daer  voer  moet  men  mi  howen. 

Ian  mine  Man  wet  nergent  van, 
AI  het  hyt  mit  fyn  Ogen, 

'  Noch  hout  hyt  vor  gelogen  — 
'Tis  recht,  dat  hy  heet  Ian.  Qi5ßo.) 

Ster  Band» 1< 



12. 

Neue  Vorstellung  des  Absoluten,  in  plattteut- 
schen  Reimen.    (Aus  einem  Briefe  an  H.  P.) 

Xj  user  N.  muss  Ihnen  in  der  That  voi*  meinen 

plattteutschen  Versen  bey  weitem  mehr  vorgeplau- 
dert haben,  als  diese  längst  vergessenen  Kinder  ei-, 

niger  laur.igten  Stunden  es  werth  sind;    denn  wie 
würden  Sie  sonst  so  angelegentlich  die  Mittheilung 
derselben  von  mir  verlangen?    Ich  habe  laugst  nicht 
mehr  daran  gedacht,   so  wenig,    wie  an  alle  jene 

Projekte,  deren  Ausführung  ich  einst  bey  Gelegen- 

heit der  Wolke'sehen  sassischen  Gedichte  zur  Wie- 
derherstellung der  Niederteutschen  Literatur  mei- 

nen Landsleuten  empfahl.    Indessen,  da  Sie  es  mir 
zur  Pflicht  machen,  so  erhalten  Sie  hier  alles,  was 
ich  vfli  diesen  Papieren  wieder  zusammen  finden 
konnte.    Das  meiste  besteht  aus  Bruchstücken  ei- 

nes in  jenen  Momenten  (iSoSj  projektirten  Lust- 

spiels, über  die  verkehrten  und  leeren  Tendenzen 
des  Zeitalters,  unter  dem  Titel  „  Turba  Philosöpho- 
rum,  oder  merkwürdige  Begebenheiten  auf  der  Leh- 

maUniversität  im  NibelungenLande."     Der  ganze 
Wirrwar  sollte  sich  um  die  ernsthaftere  Rolle  des 

Begriifsplülosophen  Demetrius  bewegen,  der  zulezt, 
durch  Einwirkung  der  Philotima  und  des  Stasinus, 
zu  der  verlassenen  Natur  und  seinem  Glucke  zurück- 

kehrt.—   Die  beyliegenden  Bruchstücke  sind,  ohne 



eine  näher  bestimmte  Ordnung,  das  Soliloquiura. 
der  alten  Dame  über  die  moderne  Aufklärung,  die 
Rede  und  Beratschlagung  der  Akademie  mit  ihren. 
Söhnen,  die  neue  Vorstellung  des  Absoluten,  der 

Streit  um  die  drey  Poeten  (Wieland,  Schiller  und 

Göthe),  der  Traum  des  Hofraths  Witzebold,  und 
die  Kritik  über  die  Preisgedichte,  riebst  dem  dazu 

gehörigen  Sonett.  Auch  eine  Elegie  (das  Wieder- 
sehen, abwechselndes  Gespräch,  wie  in  dem  neuen 

PausiasY  hatte  ich  angefangen,  aber  der  Pentameter 

zeigte  sich  bald  zu  vornehm  für  unsern  ehrlichen, 

nüchternen  platteutschen  Dialekt,  der  für  die  bur- 
leske Form» immer  noch  manches  Empfehlenswer- 

tes darbietet.  Wären  unsre  Dichter  nicht  immer 

so  spröde,  sich  in  eine  nähere  Berührung  mit  dein 
Volke  zu  setzen,  so  würden  wir  gewiss  mehr  als 
einen  Laurenberg  haben.  So  aber  wird  fast  alles 
für  die  kritischen  Buden  unsrer  Literatur  gefertigt, 
und  unter  solchen  Umständen  werden  wir  freylich 

nie  aufhören,  über  den  Mangel  an  Nationalität  in 
teutschen  Landen  (sie  findet  sich  oft  auf  einem  sehr 

kleinen  Flächeninhalt)  zu  klagen.  — 

Neue  Vorstellung  des  Absoluten. 

Ganello.  Drosilus. 

Drosilus,  unter  vielen  Reverenzen  liereintretend. 

Her  Doctor  hoch  im  wolgelart 

Gefegnet  immer  fy  de  Fart, 
De  Se  tor  LehmAcademia 
Hebt  don  met  der  bogen  Philosophia; 
Denn  nu  will  hier  erfcluiien  de  Steren, 

Folgende  Fingerzeige  werden  für  die  der  Sprache  Unkundigen  hiß* 
reichend  feyn:  tor,  zur.  liefet  don,  nahen  gethan, 
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De  us  vorhen  nocli  was  fo  feren, 
Se  fint  darum  liier  ok  hochgeehrt, 
Un  Alle  iovt  et,  wat  Se  lelirt. 

G  a  n  e  1 1  o. 

Min  Her,  de  Ehr'  is  unverdenet, 
Dat  met  fo  velem  Lov  fe  mi  bekrönet, 
Doch  mine  INIölie  fall  immer  fyn  beret. 

Dat  ik  mi  gewinne  ere  Tofredenhet. 
Dr  o  Iii  us. 

Ia  Her,  wi  ehrt  Se  äffe  den  Iohannes  ; 

Sint  Se  doch  dat  wäre  Afbeld  des  hilligen  Mannes, 

Se  fint  gekomen,  to  dopen  de  Gester, 

To  driven  fe  ut  de  engen,  dunkeln  Nester,  . 

Un  maket  en  hell  un  klor  de  Ogen, 

Dat  tor  Speculation  fe  möget  dogen. 
Drum  laten  Se  um  de  Gnade  fik  erföken, 

Bi  minem  Verstände  en  betken  natostöken, 

Denn  de  hogen  Saken,  de  got  van  erem  Munds 

Sint  minem  Begripen  van  to  depem  Grunde. 
G  a  n  e  1 1  o. 

Ik  will  met  dem  grötefteh  Vergnügen 

Schon  alletit  helpen  na  minem  Vermögen 

So  fegt  et  denn  fri,  wo  ju  de  Knoten  hange, 

Dat  ik  met  forgfäldig  -  löfender  Hand  henlange. 
Drofilus. 

Seht,  Her  Doctor,  dat  Jhfolute 

Is  mi  noch  von  gar  unverftandenem  Lute, 

So  mange  Stunde  hebt  Se  al  dovan  fprocken, 
Doch  mi  es  de  N"tt  noch  immer  nich  gebrocken. 

So  laten  Se  fik't  up  en'  OgenbUck  nich  verdreten, 

ok  auch.  Iovt  et,  loben  es.  asse,  als,  gleichwie,  döpen,  taufen, 
driven,  treiben,  ut,  aus.  togen,  taugen,  erföken,  erfuchen.  ea 
bctken,  ein  bischen,  ein  wenig,  nätoftöken,  nachfcheien,  das 
Feuer  im  Ofen  unterhalten.  Saken,  Sachen,  de  got,  fo  gehen, 
dep,  tief,  alltit,  allzeit,  fegt,  fagt.  ju,  euch.  Lute,  Laute,  Be- 

deutung, hebt  se  al,  haben  Sic  fchon.  de  Nott,  die  Nufs.  rer- 
drtten,  verdiielTcn. 
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Mit't  äs  to  fchildern,  met  Hand  un  Föten, 
Denn  wat  ik  To  kann  met  den  Ogen  fehen, 
Dat  is  am  nägften  ok  minem  Verliehen. 

Ganell  o. 

Komt,  fettet  ju  dal,  villicht  kan  ik't  ju  demonftreren. 
Dat  ji  met  juen  Sinnen  et  könt  berören. 

Dro  silus. 

Ik  will  mi  fchon  alle  Mölie  to  folgen  don, 
Wenn  man  underwegens  blift  de  tranfcendentale  Intuition« 

Ganello. 

So  nemet  denn  mine  Wörde  to  Sinnen, 

Un  latet  met  Ernft  us  de  Sake  beginnen, 

In  Gliknis  -  wife  go'  ik  ju  vor, 
Dat  ji  dem  vermaskerden  Gelte  komt  up  de  Spor. — 
Toerlt  nehme  ji  enen  ungehüren  Sack, 
De  over  an  kener  Stelle  iai  los  oder  lack, 

Damet  all  de  Saken  derin  mögt  bliven, 
Un  kent  dat  andre  könne  herut  driven. 

Darin  do  ji  (ßch  umfchauend)  Diske»  StöP  un  Bänkeä«=-~ 
Dro  filus. 

(Ei,  dat  wert  mi  ja  wunderlike  Swänke.) 
Ganello. 

Alle  de  groten  un  klenen  Böker, 
Drofilus. 

Ack  fe  maket  de  Minsken  doch  nich  klöker, 

Ga  nello. 

Alles,  wat  in  dor  Luft  hk  röret, 
Wat  in  hk  dat  Meer  un  de  Ströme  näret, 
Alle  bäume  un  büske  in  den  Wäldern, 

äs,  einmal.  Föten,  Füllen,  sett  rju  dal,  fezt  euch  nieder,  ji,  ihr* 
juen,'  euern.  man,  nur.  blift,  bleibt,  latet  u«,  lafst  uns.  go  ik 
ju  vor,  geb.'  icb  euch  voran,  up  de  Spor,  auf  die  Spur,  over, 
aber,  lach,  was  eine  OefFnung  hat.  bliven,  bleiben.  jkent, 
keins.  do  ji,  tfcut  ihr,  dat  wert,  das  werden,  hlöher,  klüger« 
röretj  rühret, 
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Dät  Gras  im  de  Säten  up  den  Feldern, 

De  Dere 'raet  enander  up  der  Erden, 
De  wefen  lint  und  noch  wiUt  werden. 

Dr  o  fi  lu  s. 

Her  Poctor,  mi  will  de  Sack  al  riten, 

De  wilden  Deie  wiUt  en  ganz  terfpliten,  — 
Kanu  ik  fe  nich  in  Compendium  twingen? 

Ganeil  o. 

Alle  to  hope  möt  ji  fe  henin  twingen  — 
Komt  noch  de  Ströme  un  alle  Meie, 

De  Erde  met  erer  ganzen  Swere,  — - 

Drofilus. 

(O  Himmel,  da  mot  ik  ja  unwife  fweten, 
Dat  ih  Völlens  erlame  an  Händen  un  Föten,) 

Ganello. 

Latet  ju  all  de  Möhe  nich  verdreten,  — 
Wat  blenht  an  Himmel,  Stern  un  Planeten, 

De  hoge  Sünne  un  den  Mant,  — 
Drofilus. 

Wenn  mi  do  de  Sack  nich  upgeht  in  Brandt 

Ganello. 

Dann  alle  Seelen  un  alle  Minsken, 

De  in  der  depen  Hölle  mötet  hünsken, 

De  boven  in  den  Himmeln  fwevet, 

Un  unden  hier  up  Erden  levet* 
Drofilus.  : 

Da  wert  et  ja  6k  den  Scheüing  gelden? 
Ganello. 

He  mot  henin,  as  de  andern  Helden. 
Dr  of  i  lus. 

Ach  Gott,  da  sleit  .ja  den  Schellin g  de  Hagel, 

Wenn  he  fall  under  fo  velen  Ianhagei, 

dere,  Tliiere.  al,Tchon.  riten,  Teifsen.  terfpliten,  zerfpleifsen.  tohope, 

zufammen.  unwise  treten,  unendlich  fcliwitzen.  upgelir,  auf- 

geht inleuex.  hünsKen,  wehklagen,  boveu,  oben,  sieit,  rchlägt. 
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Wann  denn  grade  es  under'n  Kopp  em  fteke 
De  Allv  gemene  dutfcke  Bibiiotheke, 

Do  würde  de  Scheliing  enmol  recht  fchellig  weTen, 
Un  fchreckliken  Rumor  us  fören ; 

Denn  wenn  he  krigt  fine  Herkules  -  Küle, 
So  is  \  as  ftönden  de  Offen  under  dem  Bile; 
Un  wert  he  dann  an  de  Berliner  rennen, 

Um  en  de  Upklörung  up  de  Hut  to  brennen, 

Mot  erft  de  Niccolai  met  dem  wunden  Koppe  nicken,— 

Her  Doctor,  de  Upror  wör  nich  mer  to  underdrücken. 

G  a  n  e  1 1  ot 

Wat  kümmert  mi  de  Lärmen  in  dem  Sacke, 
.  Wenn  ik  fe  alle  man  recht  feit  to  hope  packe. 

(Hier  fupplire  man  in  Gedanken  eine  Lücke  von  etwa  zehn  Verfen.) 

Drolilus. 

Nä,  da  de  mi  fall  in  den  Sack  henin,. 

Her  Doctor,  dat  will  mi  doch  noch  gar  nich  in'n  Sinn. 
G  an  eil  o. 

Wat  he  ok  anfangs  fik  der  gegen  fiemmet, 

"  Töf,  bet  du  en  fachte  lieft  derinne  klemmet. 

Drofilus. 

Dürft  ik  docli  man- den  bqien  .  .  .  Wut  fmiten 

Dür  ere  Fintfcaft  wert  fe  fik  noch  territen.— 

Doch-  kann  ik  dat  grote  Dinc  man  krigen, 

So  gon  ik  ok  över  de  geföhrlikften  Stigen. 
Ganello. 

Heft  du  alles  nu  recht  in  den  Sack  besloten, 

Dat  niks  mehr  herut  kann  ut  der  Poten, 

So  is  dat  Abfolute  in  dinen  Händen. 

Hier,  wo  kene  Sphären  mehr  hk  könnt  umwenden, 

Wo  de  materialiske  Welt  nich  enteln  mehr  um  di  fwevet, 

ens,"  einmal,  stefce,  stellte,  as  ftönden,  als  fti'mden.  up  de  hut, 
auf  die  Hanf.  Upror,  Aufruhr,  en,  ihnen,  dergegen,  dagegen, 
töf,  warte,  bet,  bis.  herüt  sinnen,  heraus  werfen,  över,  über. 
Poten,  Pforte,  Oerfnung.  enteln,  einzeln. 
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Wo  keue  Gedanken  fik  gefondert  in  de  Högte  hevet, 
Wc>  jedh  tubjectivität  verfwindet, 
Wo  Jat  All  in  ene  pure  Enhet  fik  bindet, 
Wo  dat  Leven  in  fturarae  NacHt  fik  het  flüchtet, 

Un  dat  Univerfum  in  fik  von  Ewigket  lüchtet,  — 
Drofilus. 

Her  Dortor,  Se  mötet  von  dem  widcn  Wege  umkehren, 
Et  vergeht  mi  füfs  Sehen  un  Hören, 

Ganell  o. 

Da  is  de  Ununderfchedborket  fanden, 
In  der  fik  x.  an  y.  {Geiß  und  Materie)  faft  hebt  verbunden 
Dat  Trpoorov  Xaos  ligt  di  vor  dinen  Ogen, 
Worin  alle  Mächte  fik  hebt  trügge  togen, 
Un  doch  alle  de  Götter  fint  veiborgen; 
Hier  is  in  ewiger  Stille  ohne  Sorgen, 
De  över  Minsken  un  Engel  boven  fwevet, 
De  unerkannde  A  hier  levet; 
In  düffer  Hemliket  is  das  grote  Ens  (Eins)  di  upsloten, 
Et  is  in  der  drüdden  Potenz  di  ingegoten; 

Ik  heb1  et  nu  buten  di  vor  de  Sinne  legt, 
Is  '{  di  klar,  fo  heft  du  't  Abfolute  recht. 

D  r  of  il  us. 

Wat  vor  mi  ligt,  is  mi  gar  wohl  bekannt. 

Her  Doctor,  ik  lat1  et  nimmer  wi'r  ut  der  Hand; 
Et  is  alles  ja  god  in  den  Sack  besloten, 
Ken  Twivel  lall  ml  up  wat  anders  beroten. 

Heb1  ik  doch  ok  genog  Möke  mi  geven, 
Dat  ik  alles  recht  hebe  to  hope  dreven; 

Alle  andre  Fhilofophei  mag  nu  au  'n  Nagel  hangen* 
Da  dat  Abfolute  met  Hut  un  Haar  is  gefangen; 
Dat  kann  ik  getroft  nu  na  Hufe  drägen, 
Wo  de  Specuiation  mag  wider  drin  herum  fegen, 

Högte,  Höhe;  widen,  weiten,  füfs,  fonft.  trügge  togen,  zurückge 
zogen,  upsloten,  aufgefchloffen.  ingegoten,  eingegofTen.  buten 
außerhalb,  legt,  gelegt,  wi'r,  Wiedtr.  beroten,  beratheu.  die 
Ven,  getrieben,  dxägcn,  tragen,  na  hufe,  nach  Haufe. 
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Bet  fik  alles  wert  fehön  vor  den  Ogen  upklören.— 
lezt  mögt  ik  Se  nicli  witer  inkommoderen, 
Un  will  dem  Hern  Doctor  vor  de  gütige  Bemöhunge 
Maken  mine  gehorfamfte  Dankfeggunge, 

Ganello. 

Et  maket  mi  jedertit  de  grötefte  Fröde. 
Enem  jeden  up  der  philo  fophisken  Wede 
Sinen  Dorft  to  Hillen  un  to  wifen  de  Wege, 

Darup  men  kämt  to  des  allenfeligmakenden  Schopftalls  rech- ter Plege. 

D  r  o  f  i  1  u  s. 
So  wert  Se  mi  enen  twedden  Befok  wol  erlöven, 

Da  ik  enen  guden  Frönd,  de  ok,  an  Se  to  glöven, 

Den  gröt'Iten  Drang  fölt,  met  herbringen  mögte, 
Dat  Se  en  ok  belüchteden  met  erem  Lechte, 

Ganello. 

Et  wert  mi  allemal  recht  angenehm  fyn, 
(O  Himmel,  wo  fchühe  ik  al  de  nie  Pin  I) 
Doch  ens  noch,  um  alles  recht  uptodecken, 

Yergetet  nich,  ja  fälveit  met  in  'n  Sack  to  flecken. 

Drofilus,  betreten  und  unruhig. 

Ach  Gott,  da  bin  ik  ja  hart  geslagen! 
Ik  mende,  et  Alles  fo  fri  vor  mi  her  to  jagen, 
Un  fall  nu  ok  in  den  Sack  henin  ducken, 
Un  fo  füll,  as  en  Müsken,  drin  mucken.  — 
Doch,  mot  ik  ok  fclion  en  betken  krumm  fitten, 
Ik  kann  jezt  up  de  Wetenskap  mi  Hütten. 

Ganello. 

Dat  kann  ju  frilik  den  bellen  Troft  erdelen.  — 

witer,  weiter.  Wede,  Weide,  wifen,  weifen.  Plege,  Pflege,  twed- 
den Befok,  zweiten  Befnch.  eriäyen,  erlauben,  fölt,  fühlt, 

fchühe,  fcheue.  nie  Pin,  neue  Pein,  npdecken,  aufdecken.-  ju 
.  fiuVeft,  exich  felbfl.  mende,  meinte.  Müsken,  ?däuschen.  mot, 

jpufs.  henin  ducken,  fich  hinein  fchmiegen,  fiütten,  ftutzeu. 
erdelen,  ertheilen» 
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Dr  ofil  u  s. 

So  will  tk  nu  mi  beRens  empfehlen. — 
(Gott  wet,  dat  to  düfier  Speculation  ik  nich  mehr  upgelegt 

bin.) 

Ganello. 

Noch  ens  —  et  mot  over  ok  de  Sack  rnet  henin. 
D  r  o  fi  1  u  s, 

Q —  Ah!  —  wo  denn  keriin  ? 
Ganello. 

Nu  ja  doch,  int  Abfohlte. 

Dr  ofil  us. 

O  Herre  Gott,  kümt  dat  Ding  fo  herute!  — 
Ei,  dat  fmt  mi  ]a  fonderbare  Tashenfpelereen 

Enen  jap  fo  en  böfet  Is  to  tehen !  — 
Ik  dachte  al  fo  recht  im  warmen  to  litten, 
Nu  will  dat  dulle  Tüg  mi  fchier  den  Verftand  terrütten.  — 
Ach  da  mot  ja  dat  ganze  Weten  verrochen, 
Alle  ver  Räder  fmt  an  dem  Wagen  mi  broken. 

Doch  recht —  jezt  v.-et  ik,  wo  de  nien  Herren  doet, 
Met  welken  blendenden  Bedregerien  fe  ümme  gpoet„ 
Drum  weg  vor  immer  roet  fo  euer  Philofophie! 
Dat  doch  nfe  olde  Gebruk  gefegnet  fy3 
Bi  dem  mau  feker  un  vafte  itet  up  den  Föten, 
Un  am  Narren  werk  den  Verftand  nich  brukt  terfpleren.  
INlan  föll  billig  alle  dat  nie  Volk  verbannen  ; 
Gott  dank,  dat  tor  rechten  Tit  ik  noch  kome  van  dannen. 

(geht  zornig  ab.) 

Ganello. 

Nu  Gottlov,  dat  he  doch  entlik  is  w^eg  von  hier, 
Wo  is  doch  in  n  dot  mi  de  Gernenhet  towi'er; 
Da  hört  fe  wat,  un  denkt,  wat  et  doch  mag  bedüten, 

vret,  yreifs.  khmt  herute,  kommt  heraus.  böset  is,  böfes  Eis.  tehen, 
ziehen,  dulle  Tüg-,  tolles  Zeug.  VTeten,  WüTen.  verrohen,  ver- 

rauchen, brohcn,  f  ebrochen.  ummegoer,  umgehen,  öldegebrnls, 
tinfei  alter  järav.ch.  ich  er,  hoher,  in  den  Dot  tov.i'r,  in  den 
Tod  zuwider,   hört,  hören  he  was. 



—  267  — - 

Willt  dann  fchier  fik  in  de  Wedde  drüm  riten, 

Dot  us  mächtig  quälen  uu  plogen, 

Dat  man  't  en  griplik  makt  vor  den  Ogen  ; 
Un  wenn  't  en  dann  klar  utenander  geht, 
As  ik  dat  ut  manger  Erfahrung  fchon  wet, 
So  ftot  fe  dumm  un^kiket  der  to, 
As  wenn  vor  'et  nie  Dor  kümt  de  Koh. 

Warhaftig  et  koftet  mi  mangen  Unfreen 
Um  dahier  fo  geehrt  mi  to  fehen, 
Um  immer  mehr  Anfehn  mi  to  erringen, — 
Wo  mot  man  fik  riich  met  folken  Koppen  twingen, 
Un  oftmals  ©k  wat  dügtig  fik  verftellen, 
Üm  de  Lüde  man   an  fik  to  locken   met   der  Höflikket 

Schellen  !  — 

Gott  wet,  ik  mag  kum  noch  länger. fo  leven,— 

Beter,  in  enen  Winkel  man  fik  wi'er  to  begeven, 
Um  van  allem  dem  Drangfal  fik  los  to  maken; 

Et  kümt  doch  ken  Hei  herut  bi  dülfen  Saken. 

griplik,  greiflich,  stot,  ftehen  fie.  kiket  der  to,  machen  ein  Gefichi 
dazu,  vort  nie  Dor,  vor  das  neue  Thor,  unfreen»  Unfrieden, 
men,  man.  foÜien  Koppen,  folchen  Köpfen,  wat  dügtig,  eis 
bischen  ftarh.  Lüde,  Leute,  man,  nur.  beter,  beffer, 



Sammlung  noch   ungedruckter   Gedichte  von 
Heinrich  Fraueniob. 

^^ermuthlich  würden  die  vorliegenden  Werke  ei- 
nes nicht  unberühmten  Dichters  aus  dem  dreyzehn- 

ten  Iahrhundert  noch  lange  in  ihrer  Verborgenheit 
geblieben  seyn,  wenn  wir  nicht  vor  längerer  Zeit 
schon  durch  einen  z weyfachen  Grund  aufgefordert 
Wären,  sie  von  ihrer  unverdienten  Vergessenheit  zu 
befreyen,  und  ihnen  ihre  Rechte  unter  den  übri- 

gen Denkmälern  der  teutschen  Vorzeit  zu  sichern. 

Denn  einmal  schien  uns  unbillig,  dass  man  die  an- 
sehnliche Reihe  dieser  Gedichte  bisher  ruhig  in 

dem  bekannten  lenaischen  Meister gesangbuch*)  hatte 
begraben  liegen  lassen,  wahrend  die  übrigen  darin 
befindlichen  Werke,  mit  wenigen  Ausnahmen,  durch 

ausführliche  Beschreibungen  und  den  vollständigen 

*)  Diese  wichtige  Handschrift  ist  durch  Wiedeburgs 
Nachrichten  von  einigen  altteutschen  Manuskripten 
aus  dem  13.  und  14.  Iahrhundert,  Iena  1754.  durch 
Adelungs  und  Kochs  Verzeichnisse  der  alten  Dichter 
bekannt  genug;  dass  aber  die  Müllerische  Sammlung 
gerade  Frauenlobs  Gedichte  übergangen  hat,  kann 
entweder  durch  Zufall  geschehen  sevn,  oder  weil  der 

.  Verfasser  der  Abschrift,  Hr.  Wiedeburg,  ihnen  kein 
besseres  Schicksal  gönnte,  als  in  ihrer  alten  Behau- 

sung sie  der  Zerstörung  und  Vergessenheit  Preis  zu 
r-    geben,  ,  . 



I     (leider  oft  sefir  nachlässigen)  Abdruck  im  zweyten 
I     Bande  der  Müllerischen  Sammlung  hinlänglich  be- 

kannt geworden  waren*    Nächstdem  aber  schienen 
|     diese  Gedichte  uns,   im  Vergleich  zu  den  meisten 

!     übrigen,  sich  durch  ihre  vielseitige  Merkwürdig- 
keit so  sehr  zu  empfehlen,  dass  wir  uns  nicht  we- 

|     nig  verwunderten,  wie  man  sie  bisher  so  ganz  halte 

vernachlässigen  können.  —   Ausserdem  knüplt  sich 
für  uns  an  die  Herausgabe  der  nachstehenden  Ge- 

dichte noch  ein  besonderes  Interesse,  da  wir  sie  zu- 
erst ihrem  bisher  ganz  unbekannt  gebliebenen  Ver- 

j     fasser  zurück  zu  geben  im  Stande  sind. —  Denn 
soviel  wir  wissen,  hat  Niemand  vor  uns  eine  sol- 

'     che  Entdeckung  über  Frauen lobs  Gedichte  in  der 
|     lenalschen  Handschrift  gemacht,  und  Manchem,  der 

mit  der  Literatur  der  altteutschen  Poesie  näher  be- 

kannt ist,  möchte  daher  die  obige  Nachricht  schon 

befremdend  gewesen  seyn,   da  die  Wiedeburgische 
Beschreibung  auf  den  wahren  Verfasser  dieser  Ge- 

I     dichte  nicht  im  entferntesten  hindeutet.    Dass  aber 

unsere  Entdeckung  ihre  unbezweifelte  Richtigkeit 
habe,  dass  das  Kennzeichen,  welches  wir  den  fol- 

genden Gedichten  zum  Eigenthum  gegeben  haben, 
dem  Finder  in  der  Folge  nicht  etwa  wieder  ent- 

rissen werden  könne,   wie  wohl  bey  .Andern  der 

Fall  gewesen,*)    dieses  können  wir  mit  wenigen 
Worten  darthun,  da  der  Weg,   auf  welchem  wir 

zu  jener  Entdeckung  gelangten,  sehr  kurz  und  ein- 
fach ist. 

Die  vollständige  Sammlung  dieser  Gedichte  fin- 

det man  in  dem  sogenannten  alten  Meistergesang-. 

*)  Hielier  gehören  z«  B.  Bodmers  Helena  des  JMarggrahen 
von  Missen,  und  Adelungs  Rittergedicht  Her  Gab§bt 
\yie  ich  zum  Theil  schon  gezeigt  habe. 
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bticli  unmittelbar  unter  dem  Namen  des  berühm- 

ten Konrad  von  Würzburg  $  sie  sind  von  den  weni- 
gen Liedern  dieses  Dichters  blos  dadurch  getrennt, 

dass  nach  der  zehnten  "Strophe  (Emeritier  der  niht 
wete  habe  etc.  Maness.  Samml.  206.}  ein  ganzes  Blatt 
weggeschnitten  ist:  die  folgende  Seite  fängt  mit  dem 

Fragment  Num.  LIT.  in  uns.  Ordnung  an. —  Bis- 
her trug  mau  nun  freyiieh  kein  Bedenken,  die  lau- 

ge Reihe  der  hier  folgenden  Gedichte  ebenfalls  für 
das  Eigenthum  des  Konrad  von  Würzbvrg  auszu- 

geben; wer  aber  die  schöne  Sprache,  den  fliessen- 
den Vers  und  den  glänzenden  Ausdruck  dieses  treff- 

lichen Sängers  erkannt  hat.  wird,  keinen  Anstand 
nehmen,  ihm  die  ganze  nachstehende  Sammlung 

geradezu  abzusprechen.  —  Mir  wurde  die  Sache 
schon  beym  ersten  Durchlesen  sehr  verdächtig:  ich 
stellte  daher  das  Manuscript  zur  Seite,  und  richtete 

mein  Auge  auf  die  übrigen- Meistersänger  der  Ma- 
nessischen Sammlung,  in  der  Hoffnung,  unter  die- 

sen vielleicht  eleu  wahren  Verfasser  zu  erspähen; 
und  es  bedurfte  nur  eines  aufmerksamen  Blicks  auf 

die  Gedichte  TOll  Jleister  Heinrich  V~röwen£op?  um 
denselben  Vater  in  den  getrennten  Geisteskindern 

wiedergefunden  zu  haben. 

Es  würde  gegenwärtig  nicht  schwer  fallen,  aus 
dem  innern  Charakter  der  folgenden  Gedichte  den 

Beweis  herzuleiten,  dass  Konrad  von  Würzburg 
keinen  Antheil  daran  haben  könne,  dass  sie  einzig 
dem  Mainzer  Doktor  H.  Frauenlob  zurückgegeben 
werden  müssen,  dessen  Name,  wie  ich  nicht  zweifle, 

mit  jenem  ausgeschnittenen  Blatte  verloren  gieng. 
Da  indessen  beides  schon  durch  äussere  Merkmale 

hinlänglich  beurkundet  wird:  so  kann  dieses  uns  hier 
einer  weiteren  kritischen  Prüfung  überheben. 
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Bey  meinem  weiteren  Durchs  tudiren  und  Ver- 

gleichen dieser  Gedichte  mit  Frauenlob's  Werken 
in  dem  Kodex  der  Minnesinger,  fanden  sich  in  der 
lenaischen   Handschrift  nach   und '  nach  mehrere 
Lieder,  die  schon  in  jener  Sammlung,  unter  der 

Reihe  von  Frauenlob's  Poesieen,  zerstreut  vorkom- 
men.   Wollte  man  hier  an  eine  Verwechslung  den- 

ken,  dass  vormals  in  den  Manessischen  Abschrif- 
ten dem  Konrad  «von  Würzburg  augehörige  Ge- 

dichte sich  unter  die  kleine  Anzahl  der  Frauenlo- 
bischen  sollten  verirrt  haben:  so  kann  diese  Ver- 

mutimng  am  leichtesten  schon  dadurch  zurückge- 
wiesen werden,  dass  die  angeführten  Stücke  särnmt- 

lich  in  dem  Versmaase  geschrieben  sind,  welches 

nach  seinem  Erfinder  „im  langen  Frauenlob"  ge- 
nannt worden,  und   wirklich  auch  in  Frauenlobs 

Werken  prädominirt,  nirgends  aber  unter  den  Lie- 
dern des  älteren  Konrads  gefunden  wird. —  Der 

Streit  der  Meistersanger.,   (Nro.  29  —  09  in  unsrer 
Sammlung)  in  welchem  Heinrich  Frauen  lob  die 
Hauptrolle  spielt,  durch  weichen,  wie  anderwärts 

gezeigt  wurde,  wohl  gar  der  Name     Vrowenlop  66 
selbst  könnte  veranlasst  worden  seyn,  wie  hätte  er  , 

zu  Konrad's  von  Würzburg  Gedichten  gesezt  wer- 
den mögen,   von  welchem  keine  Spur  vorhanden 

ist,  dass  er  je  einigen  Antheil  daran  gehabt  ha- 
be?—   Ein  noch  wichtigerer  Grund  gegen  die  Au- 

torschaft dieses  Mannes,   der  auf  ähnliche  mögli- 
che Verwechslungen  sich  zu  berufen  nicht  gestat- 

tet,  liegt  in  den  dialektischen  Abweichungen  der. 
nachstehenden  Gedichte  von  der  Sprache  in  allen 
bekannten   Werken   des  Konrad   von  Würzbur^ 

welche  durchgehend  s  mit  der  damaligen  oberleut- 
sehen  Mimdart  übereinstimmt  $   hier   aber  finden 

sich  manche  unverkennbare  Spuren  des  nieder- 
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teutschen*)  Dialekts,  die  nicht  der  Willkühr  der  Ab- 
schreiber zugerechnet  werden  können,  da  sie  sich 

in  den  unwandelbaren  Formen  der  Reime  nach- 

weisen lassen.  —  •  Die  sämmtlichen  hier  angeführ- 

ten Umstände  setzen  demnach  die  eigentliche  Her- 
kunft der  folgenden  Gedichte  ausser  allen  Zweifel, 

und  ich  halte  es  für  unnöthig,  mich  länger  dabey 
aufzuhalten.  — 

Die  Herausgabe  dieser  Werke  selbst  betref- 
fend, so,  haben  .wir  diejenigen  Strophen,  welche 

schon  in  der  Manessischen  Sammlung  erschienen 
sind,  zurück  behalten,  und  ihre,  Stelle  im  Abdrucke 

selbst  nachgewiesen.  Nächstdem  aber  lassen  wir 

die  ganze  Reihe  dieser  Gedichte  nicht  in  der  Ord- 

nung (oder  vielmehr  Unordnung),  welche  das  Ma- 

nuskript beobachtet,  erscheinen  5  es  schien  uns  zweck- 
mässiger, sie  in  eine  leicht  zu  übersehende  Reihe 

und  Folge  zu  stellen,  worüber  es  bey  Sachverstän- 
digen wohl  keiner  Rechtfertigung  bedarf.  Wäre  es 

auch  nur,  dass  dadurch  die  Uebersicht  und  das  Auf- 
finden beym  Nachsuchen  eines  Gedichts  erleichtert 

worden:  so  muss  schon  dieser  Vortheü  dem  Her- 
'  ausgeber 

.  *)  Wir  werden  dieses  Wort  im  weitesten  Umfange  ge- 
brauchen, als  entgegengesezt  dem  Oh  er  teutschen;  und 

obgleich  das  Niederländische  nicht  füglich  ganz  davon 
ausgeschlossen  werden  darf,  so  möchten  wir  dieses 
doch  mehr  als  einen  für  sich  ausgebildeten  Neben- 

zweig betrachten.  —  lener  Dialekt  herrscht  in  den 
Gedichten  Herzogen  Iohans  von  Brabant,  in  einigen 

Strophen  des  Heinr.  von  Veldeck,  in  Wizlaus  Werken, 
und  den  in  Mosers  patriotischen  Phantasien  bekannt 

•gemachten  Minneliedern.  Schade,  dass  es  nur  wenige 

Fragmente  waren,  die  Moser  von  einer  vormals  gewifs 
sehr  reichhaltigen  Sammlung  entdeckte  l 



ausgeber  wichtig  genug  seyn.  Ueberdress  hat  man 

sich  oft  beklagt,  dass  Bodmer  und  Breitinger  bey 
der  Herausgabe  der  Minnesinger  so  sehr  auch  die 

allgemeinen  Forderungen  der  Leser  vernachlässigt 
haben;  und  sollten  uns  denn  die  Mängel,  die  wir 
bey  Andern  bemerken,  nicht  auf  entgdgenge.  ezte 
Versuche  steuern  ?  Es  steht  indessen  einem  jeden 
frey,  die  alte  Ordnung  wieder  zurückzurufen.,  da 
diese  durch  die  zur  Seile  gesezten  Meineren  Zah- 

len genau  bezeichnet  ist. — 

Die-  unten  am  Rande  unsers  Manuskripts  mit 
kleinerer,  aber  alter  Schrift  hiuzugesezteu  Geflieh- 

te,, an  der  Zahl  55.  sind  durch  ein  heygefugtes 
Sternchen  kenntlich,  gemacht,-  sie  gehören —  die 
lezten  drey  ausgenommen —  sämmllich  in  die  erste 
Abtheilung,  welche  nur  Stücke  im  langen  Frauenlob 

enthält.  Die  Anzahl  der  übrigen  ist  55.  zusammen, 

also  88.  Unter  diesen  finden  sich  nur  zwey  Sing- 
stücke, Nro.  62.  und  81.$  der  lange  Frauenlob  ist 

mit  dem  herausgeschnittenen  Blatte  verloren  gegan- 
gen. Andere  Dichter  in  diesem  Manuskript  sind 

ungleich  reicher  an  verschiedenen  Versarten  und 
Tönen;  der  Myssener  zum  Bey  .spiel  hat  ihrer  sie- 

benzehn. —  Ich  muss  es  Andern  überlassen,  uns 
über  die  BesehÄenheit  und  den  Werth  dieser  Mu- 

sikalischen Monumente  '  Aufschluss  zu  geben,,  bis 
jezt  sind  sie  noch  von  keinem  näher  untersucht 
worden. 

Um  unsrer  Sammlung  eine  grössere  Vollstän- 

digkeit zu  verschaffen,  werden  wir  bey  günstigen 
Umständen  die  Gedichte,  welche  uns  die,  schon  vor 

längerer  Zeit  entdeckte,  Colmarische  Handschrift 
aufbehalten  hat,  nachfolgen  lassen,  und  hoffen  hie: in 

durch  che  freundschaftliche  Beyhüife  eines  wohl- 
SEer  Band.  S 



verdienten  Gelehrten*)  unterstüzt  zv  werden.  -Sie 
diu  fen  überhaupt  von  denjenigen,  weiche  wir  den 

älteren  Manuskripten  verdanken,  abgetrennt  wer- 
den, da  sie  mit  ihnen  vermischt,  durch  das  neuere 

Kolorit  der  Sprache  zu  sehr  abstechen  würden.**) 
Bestimmtere  Nachrichten  haben  wir  indessen  von 
diesen  Denkmälern  noch  nicht  erhallen  können,  da 

das  Buch  von  dort  aus  immer  anderswohin  ver- 

schickt war. —  Ausserdem  sind  keine  Handschrif- , 

ten  bekannt,  in  welchen  von  unserm  Dichter  etwas 

enthalten  wäre;  der  Gesaug  auf  die  heil,  lungf.au, 

den  Hr.  Prof.  Fischer  im  vierten  Stück  seiner  ty- 

pographischen Seltenheiten  hat  aldrucken  lassen, 
ist  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  nicht  vom  Fraueu- 

lohs  Hand,  sondern  von  irgend  einem  spätem  xViei- 

ster  sänger.***) 

*)  Oberlins,  der  leider  der  Literarur  einige  Talare  spä- 
ter, als  diese  Einleitung  geschrieben  worden,  durch 

einen  schnellen  Tod  entrissen  wurde. 

**)  Eine  kleine  Erzählung  von  Frauen  lob  aus  diesem  Ma- 
nuskript steht  in  Gräters  Bragur,  zu  Ende  des  2ten 

Tlxeils,  Algast  der  wolde  ryten  u.  s.  w, 
Es  würde  in  der  That  weit  rathsamer  seyn,  bey  der 

Bekanntmachung   altteutscher  Denkmäler  nur  für  ei- 
nen soviel  möglich  richtigen  Abdruck  zu  sorgen,  als 

mit  einem  fehlerhaften   Kommentar  neben  einem  in- 
korrekten Text  die  Leser  irre  zu  führen.    Dieses  auf - 

Hrn.       Arbeit  angewandt:    so  bemerke  ich,  dass  i). 

In  dem  obgenannten  Gedichte  häufige  Schreib  -  oder 
Druckfehler  verkommen,  z.  ß.  S.  116. —  Sich  do  mir 
verschlofs  Was  Got.  (Hqs  in  ir  und  War  got.)  S.  117. 
von  unten  v.  5.  bewife,  1   bewifet.     Hatt  Moyfes,  1,  - 
her  Movs     S.  118   oben,  der  bufch  beleih  gott,  1,  gor. 

Anfang  der  5ten  Strophe:    Von  der  geburte  diu  fein 
lungfrovv,  i.  geburte  diu  Ein,  J. —  im  2ten  Gefetz  stshe 

t 



Um  auf  die  Vorliegenden  Gedichte  seihst  zü-* 
riick/uküinmeii :  so  wird  uns  das  Lesen  derselben 

durch  zwey  Umstände  in  nicht  geringem  Grade  er- 
schwer!: durch  die  grosse  Anzahl  leicht  zu  bemer- 

kender Schreit) fehler,  und  durch  die  Menge  von 
ganz  unverständlichen  Wörtern  und  Phrasen,  deren 

Erklärung  mau  in  unserti  Glossarien  ^ud  selbst  in 
Allen  (mir  bekannten^  Denkmalern  des  dreizehnten 

HRirhundei  ts  vergebens  suchen  wird.  —  Zwar -könnte 
die  leuaisehe  HS.,  aus  welcher  diese  Gedichte  »e^ 

Bommen  sind,  ieiclitlich  noch  bey  Frauenlob's  Leb- 
zeiieu  oder  doch  kurz  nachher  verfertigt  worden 
seyn.    Es  erscheint  kein  Meistersäuger  da  in,  der 

wahrscheinlich.:  wider  die  tiatur  z 'aller  zyt,  statt  kaU 
ter  zyt.  —  2)  Die  Anmerkungen  Verstössen  mehrma* 
len  gegen  den  Sinn,  z.  B.  S.  mQ  Wo  es  heissen  muss: 
Ave,  des  gibt  zeuguifs  der  sonnen  glantz,  der  Schnitt 
(oder  Schutt?)  on  allen  Schranz  (Beschädigung,  Bruch.) 
gar  lustichiich  durch  das  glas,  vnd  lafzt  ihm  (dem 
Glase  nämlich)  seine  Ganzheit.  S.  117,  n.  10  scheint 
mir  unrecht  geschlichen  und  unrecht  erklärt  zu  seyn, 

S.  n,  12.  ,,  Gott  erdachte  (iu  seiner  Fürsehung")  die 
Iungfrau  vor  allen  Creaturen."  S.  114.  n  4.  heisst: 
das  tier  neigte  lieh  gar  bald  und  lieblich  in  der  keu& 
sehen  rnaget  Iren  felios.  x—  Ich  weiss  mir  nichts  da- 
bey  zu  denken,  wenn  H.  F.  S.  116.  a.  Q  ̂ agt-  D16 
X^eser  werden  hie&  auch  ohne  meine  Winke  des  Verfas- 

sers merkwürdige  Gedanken  verstehen.  —  S  n5.  heissE 
es  (wegen  eines  irrig  verstandenen  Wertes)  ,,J3as 
Epitheton  der  Wahrheit  (friden  gebend)  muss  hier 
um  so  stärkeren  Eindruck  macheur  da  wir  oft  die 
Wahrheit-  als  Friedensstörerin  erscheinen  Sehen.-" 
Wozu  diese  Anmerkung?  Die  Wahrheit  kann  jeder- 
zeit  nur  die  R\uhe  der  Falschheit  und  Lügen  stören* 
den  wahren  Frieden  aber  niemals,  mit  dem  sie  m 

engem  Bunde  stellt,  — 
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lange  über  den  Anfang  des  vierzehnten  Iahrhun- 

derls  gesungen  hätte,    wie  dieses  eher  in  der  Ma- 
nessischen Sammlung  der  Fall  seyn  möchte.  Die 

beynah  vollständige  Reihe  der  Singndten  für  alle 

-vorkommenden  Versmaase  lässt  uns  annehmen,  dass 

diese  Lieder  damals  noch  in  frischem  Angedenken 

waren,   das^  sie  wirklich  noch  gesungen  wurden. 

Daher  vermuthe  ich,   dass  dieser  Kodex  wirklich 

für  irgend  eine  Meistersängerschule  bestimmt  gei* 

wesen  sey;  auch  die  Grösse  des  Formats  und  der 

Schrift  deutet  darauf.    Wenn  er  das  Eigenthum  ei- 

nes grossen  Herrn  hätte  werden  sollen,  wie  Wiede- 

burg  glaublich  findet,   so  würde  man  doch  wohl 

ein  schöneres  und  weniger  beschädigtes  Pergament 

dazu  genommen  haben.  (?)  -~    Dieses  MS.  hat  fer- 

ner die  fleissigste  Korrektur,   so  wenig  sie  auch 

sichtbar  ist:  es  wäre  daher  zu  wünschen,  dass  auch 

Hr.  Müller  im  II.  Bande  seiner  altteutschen  Ge- 

dichte für  einen  fehlerfreyereu    Abdruck  gesorgt 

hätte,   wovon  jedoch  die  Schuld  dem  Wiedeburgi- 

schen  Apograph  vielleicht  beyzumesseii  seyn  könnte. 

So  alt  aber  auch  dieses  Manuscript  ist,  so  fleis- 

sig  es  auch  sonst  übersehen  worde^:  so  sind  es  doch 

gerade  Frauenlobs  Gedichte,  die  eine  solche  Kor- 
rektur vermissen.  -     Etwa  sind  dem  Verfertiger 

der  alten   Handschrift   jene   Nachlässigkeiten  und 

Schreibfehler  zuzuschreiben,    weil  der  Text  selbst 

ihm  oftmals  zu  dunkel  seyn  mochte;  oder  es  stan- 

■  den  ihm  keine  richtigere  Originale  zu  Gebote.  Es 

würde  daher  nicht  uüratlxsam  seyn,  diejenigen  un- 

ter diesen  erratis  in  allen  Handschriften,  die  mau 

mit  Gewissheit  dafür  ausgeben  kann,  entweder  gleich 

zu  f: U  en.  oder  wenigstens  durch  den  Druck  bemerk- 

bar zu  machen  5  da  aber  dieses  für  den  ersten  Ver- 



such  zu  gewagt  scheinen  könnte,  so  werde  icli  mei- 

ne Muth'massungen  für  die  Noten  zurückbehalten. 
Im  übrigen  ist  die  Orthographie  der  Handschrift 

genau  beybeh alten  worden,  ob  sie  gleich  oft  schwan- 
kend und  ungleich  ist.  Die  Erklärung  der  häufigen 

unverständlichen  Wörter,  die  in  den  Scherz  -  Ober- 

lin'schen  Glossar  nicht  enthalten  sind,  würde  gegen- 
wärtig nur  sehr  unbefriedigend  ausfallen  können, 

besonders  für  den  Herausgeber  selbst,  der  nicht, 

gern  seine  Arbeit  nur  halb  gethan  haben  möchte; 
denn  von  vielen  fehlt  ihm  selbst  noch  die  Bedeu- 

tung und  Auslegung.  Aus  diesem  Grunde  wird 

man  es  hoffentlich  nicht  ungern,  sehen,  dass  wir- 
für  den  Schluss  der  ganzen  Sammlung  unsere  Er- 

klärungen zurückbehielten,  um  sie  dann  dem  Le- 
ser, nebst  verschiedenen  historischen  Anmerkungen 

vollständiger  mittheilen  zu  können. —  Unterdessen 
wird  Ieder,  der  für  die  Literaturgeschichte  uusres 

gemeinsamen  Vaterlandes  einiges  Interesse  fühlt, 

gewiss  nicht  ohne  Tfeeilnahme  bey  unsrer  Entde- 
ckung bemerken,  dass  wir  den  wackern,  wiewohl 

durch  seine  eigensinnigen  Formen  so  oft  anstossen- 
den  Frauenlob  von  nun  an  unter  die  früheren  teut- 
schen  Dichter  zählen  dürfen,  von  denen  uns,  nach 
einer  D_auer  von  fünf  Iahrhunderten,  noch  ein 
reichlicher  Schatz  kleinerer  Poesien  aufbehalten 

worden,  da  so  viele  andre  es  uns  bedauern  lassen, 

dass  wir  nur  den  geringsten  Theil  ihrer  schönen 
Lieder  besitzen.  Zudem  erhält  die  sogenannte  Ma- 

nessische Sammlung  gegenwärtig  einen  neuen  nicht 
unbeträchtlichen  Gewinn,  nicht  nur  dem  äusseren 

Umfange,  sondern  auch  dem  innern  IVerthe  nach. — 

So  viel  über  die  Heransgabe  der  nachfolgen- 
den Gedichte,  über  deren  Verlasser  wir  gegenwär- 



tig  den  Leser  auf  einen  grösseren  Aufsatz  in  der 

(in 'München  erschienenen)  Aurora,  I?thig.  i8o4.  Ni'O» 

52.  95.  mid  100.  verweisen.  — 

L  2  * 
Ir  t  oh  ea  vre  wen,  reine  wib  vch  Ii  gefa?et, 

Vrou  Minne  ciaget  Vober  vch  mit  holten  mute; 
In  der  vrbuden  hüte 

Sit  ir  vil  ofte  al  vmbewart-;  güt  ftet  wol  by  gvtte 

Sie  claget   onch,  daz  ir  nicht  irkennet  wen  vnd  wo  der 
wunne. 

Die  claget  an  vch  vürfumen  viui  vur  galten  ouch. 
Der  fehlen  roüeh  cich  von  der  lere  erquicket; 
Mir  hat  minne  vntftricket, 

Duz  vrowen  tzuckt  ir  erbe  fy,   fcham  ir  üblich  blicket. 
Trott,  heil,    I101 1,    aller  tilgende  vrfprinc  iit  bi  dir  wibe» 

kunne. 

Sus  minne  ir  vrivnde  malet  ia; 

Durch  roten  grüz  vnmeehtig  bla 
Vof  blinder  sla  Eyn  fendez  gra 

Wat  gipt  fie  dem  dort  hie  vnd  ak 
Tzwei  lieb  ätm  tüfent  volgen  na 
Bive  minne  an  lieh  manlichen  müt,  ich  werte  ir  icht  vn- 

trvniie. 

IT.  .  3.* 

Tzwer  wib  fit  du  der  hobelten  wünne  eyn  garte  biß. 
Dar  in  mit  lift  die  mynne  vz  blicken  touwet 
Der  blumeri  lift  .  .  . 
Ich  bor  fie  fvn  maget  vnd  doch  gevrouwet 
Durch  wollen  wünsch  vch  ift  geworcht  eyn  kränz  in  wi- 

bes  güte. 

Da  des  gedancken  fnelle  wirt  gevangen  mit 
Wer  kan  den  fchrit  Vz  hertz  in  hertzen  arke  x 
3a  du  minne  Itaicke 
I)n  blümes  wol  der  vrouwen  fit  vz  dem  riehen  farke, 

,X)s  prisa  da  lob  nye  wart  vol  tzalt  in  werender  eren  vlute» 
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Ich  müz  eyn  IiebHch.- Rrafen  tzeni 
Dir  rninrte  und  doch  kein  wandet  nera 

Du  foldes  wern,  Da 'wib  vur  hern 
Ir  vrint  vnd' leit  diirch  lieb  befeuern  i 
Ir  vienden  doch  nicht  arges  fwevn 

la  minne  fpiich  da  iit  eyn  we,  d<iz  git  eyn  rieh  gemixte, 

III.  4.* 

Masret,  wib  vnd  vrowo,  da  lit  aller  felden  govm| 

Ma^et  ift  eyn  bovm  Der  erften  kivfche  b lernen 
Von  ir  maget  comen 

Heil  rieh  vrfprinc  des  wunfehes  wefen  •  aller  fynne  gomen. 
Die   künden   nicht  die    fuzen.  art  voiLoben  der  kivfchen 

megede. 
Wen  aber  der  fuzen  blomen  luft 

Durch  menlich  lift  Gevallen  ift,  wib  nennet  man  denne 
Ob  ich  recht  irkenne 

Den  namen  wunne,  erdifeh  paradis  ich  von  fchulden  nenne 
Lob  fi  dir  wib   durch  vreuden  name  vnd  durch  diu  bilt 

(biid?)  behegede, 
Ouch  ob  fie  menlich  recht  begat 

Vnd  VTttcht  gebir  sl  reit  den  rat 
Daz  hobelt  phat  t  rungen  hat 
Vrou  ift  eyn  nam  ir  billich  lat 

Der  ie  nutz  o£  al  ir  wirde-  ftat 

Vrow*  iß:  eyn  nairre,  der  menfehen  fyn  treit  tzu  der  luÄ 

gnieghede. 

'   ,  h  •  IV.  17- 
Nr  holde  myr,  ich  wil  dich  hie  tzvo  knechte  vntfan 

Daz  wiit  getan  Mit  difem  vnderfcheyde 
„Myne  Hände  beyde 
Wil  ich  v."-  vaken  of  den  troft.  daz  die  ougenweyd© 

Des  langes  myr  werde  offenbar.«'  Daz  fol  dir  wo!  gofeehen ■; 
Dv  tzyms  myr  tzvo  eyme  knechte  wol,  (int  daz  du  wili 

Des  Tanges  feilt  Vnde  anders  keynen  vuren, 
„Ich  wü  in  Co  ruren 
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Swa  ez  not  ift,  daz  mans  Ccouwen  fol  an  al  fynen  fnvrcn/* 
Swa  du  den  fanc  tzvo  kvrtz  tzvo  lanc  iryerfi,   den  foltu 

frischen. - 

Daz  wirf  dyr  lieb,  des  wart  an  mich. 
Sich  an  der  rime  Dynfel  firicli 
Daz  liebet  dich  Mit  Ihme  brich 

In  wehe  fpi  uche,  daz  rat  ich  • 
Tzv  fanges  fynne  ebene  fich. 

„  Ich  tvoii,  beügelt  myr  diz  liet,  ez  fulen  die  befTen  fehen." 

V.  -  11.*  • 
Man  ficht  in  myner  runde  krame,  wer  da  wil, 

Des  ryngen  vil,  Man  vunde  ouch  lichte  daz  tivre 
Hure  vnd  vngehure, 
Dem  fpehen  fcharf,    dem  slichten  weich,    nach  der  witze flirre ; 

Ez  tzimt  daz  hy,    daz  dort  nicht  tzimt,    daz  dort,  daz  hy nicht  tzeme* 

Wa  fpehe  merke  fynnes  valke  vliegen  lat 
San  rem  ich  rat  Tzii  mir  wen  ichz  irvreifche 
Mit  des  vivnde  vleifche 

Lot  ich  ym  fo,  daz  er  tzv)  haut  fpurt  daz  ich  yn  eyfche 
Wart  er  mit  kvnft  ghelocket  .i.  licht  v *  t  ym  rüf  geneme. 

Des  weichen  fynnes  ralken  vluc, 
Div  fpe  ift  ym  niyr  eynen  truc 
Der  siechte  nie,  der  weichte  tzuc 
Im  ltiften  müzen  yullen  kluc 

Vnt  tet  dir  fpe  ym  eynen  tue 
Sus  müz  fyn  ger  weideren  lieh  daz  ez  er  nicht  bekenne. 

VI.  £7. 

Ia  loubt  icli  gerne  rivnt  ich  lobeliche  werc 
Wen  eyn  getwerc  Mir  wir t  viir  minen  ougen 
Offenbar  nicht  tougen 

Eyn  rife  an  willen  vnd  an  tat,  des  müz  funder  lougen 
Min  lob  lieh  fchicken  ouch  da  nach,  fus  prub  ich  achter- ruwe. 



Eyn  lob  daz  mit  der  volge  vz  wifen  mviide  gat, 
Daz  lob  beftat  von  tage  tzu  tage  .i,  truter 
Steine  vnde  edel  kruter 
Die  müz  man  fclione  halten  i.  baz  vnd  baz  .i.  truter 

So  mac  irtzeigen'fich  ir  kraft,  fie  (int  wol  eyner  truwe» 
Myn  lob  vil  manigen  hat  betaget 

Gelachet  als  eyn  tzarte  maget 
ich  kam  geiagen  gar  vnvertzaget 
Als  mir  min  lob  hat  vur  gefaget 
Da  waren  al  myne  phat  vertaget 

Solt  ich  mich  felben  ftrafen  da,  f^nperich  wol  der  nuwe. 

VIL  18. 

VII  Lobgedichte. 
(Auf  Gifelb  recht   von  Bremen.) 

Dv  phaffen  prins  vnde  hoer  wisheit  eyn  fenat,*) 
Div  ynfele  hat  dyn  houbet  wol  getzieret^ 
Lotich  vnde  gevieret 
Synt  dine  werc;  Of  heilich  leben,  din  fyn  parryeret 
In  manichvalten  .tugenden ;   Sich  du  bift  dem  kriftentüme. 

Eyn  falbe,  die  ym  funden  wunden  heylen  kan; 
Sie  bint  dyn  ban,  die  eiich  leben  krenken. 
Neman  darb  des  denken, 
Daz  er  myt  fyner  mete  dyn  recht  im  ige  vberfchenken. 
Der  babeft  folte  hie  bitchof  fyn,  du  pharreman  tzü  romel 

Daz  vromte  aller  kriftenheit. 

Din  ftab  befchirmet  fie  vür  leit, 
Die  rechtes  kleit  hau  an  geleit, 

Die  fint  dynes  fchirmes  vil  gemeit, 
Ouch  was  din  fchnein  in  e.  bereyt. 
Von  .Bremen  vurste  Gifelbrecht,  du  biß  der  phaffen  blume, 

VIII,  19. 
(Auf  Otto  von  Ravensberc.) 

In  fvnnen  varez  lob  eyn  grabe  ift  gekleyt, 

Den  fchirm  er  treit  Des  kryfemes  vnt  d'  toufe; 

*)  Ein  Senat,  fteht  oft  bey  den  alten  Dichtern  ftatt  Senator, 
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Vz  <3er  (banden  tronfe 

Vü  ym  nye  tropfe  an  fynen  Hb;  fwa  erz  vfnt  tzvo  koufe, 
Daz  ym  tzvo  eren  nvtzlich  ilt,  daz  mac  ym  nicht  tzvo  tivr*. 

Div  felde  ir  balfam  ftreich  aiv  fynen  werden  üb, 

VnTelde  b'Hb,  Du  macht  by  ym  nicht  fcaffen, 
Segen  der  hoen  'p haften 
Von  kyn.des  jvgent  yn  ne  vur  meyt  IugeÜchez  klaffen 
Von  dilem  lobe  gefvndert  ift  die  hohe  Gotes  ftivre, 

Wibet  ez  in  myner  wirze  harnen, 
Daz  ich  in  nennen  mvoz  by  namen 
Syn  eren  famen  Div  fchande  larnen 
Tut.  kvnü  ich  baz  hermiri  d,er  Damen 

Eyn  lobes  vaz  myt  fange  .Amen, 

Grave  Otto  wer  fyn  wirdich  wol  von  pLavensberc  der  ge» 
hivre. 

IX.  20. 

(Auf  Gherhart  von  der  Hoye.) 

Kvom  mvnnen  fchuier,  dich  wil  ere  in  iren  tanz; 

Se^z  of  den   kränz  der  manheit  vnt  d'  milte, 
V111  dem  hertzen  fchilte 

IV!it  dyn^r  angeborner  tzucht  fchame  e.  gerne  fpilte, 
Die  tngent  mvt  ir  pinfel  hat  an  dyne  ftirne  malet, 

Da  tzeigct  üch  der  truwe  varwe  vnde  elich  leben 
Planeren  weben  Vnd  ouch  ir  lioez  tyrmen 
Dynen  üb  befchyrmen, 
Mit  wisheit  die  complexie  diu  ift  an  den  ort  geflalet, 

Of  litters  pris  diu  nwot  ßch  fchart, 
Da  vüt  wart  nve  Dyn  fcatz  gefpart, 
Du  Rennewart  In  firites  vart, 
Dich  heit  von  der  Hoye  Gherhart 
Meyn  ich  het  ich  me  Jkvnft  gelart 
Daz  vromte  dir  tzvo  dyrtfe  lobe,  din  verch  in  tttgendeivgraleti 

X.  21. 

(A"nf  WizIaU,  her  von  Hivien.) 

Grif  hertze  tzvo'  vnde  hilf  den  fynnen  eyn  lob  fmyden* 
Daz  allen  ledhen  Der  kvnft  fy  'wol  geienke. 
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Dem  ich'  diz  lob  fchenke, 
Der  nvmt  ez  des  ick  wenen  wil  vur  ein  gut  geirenke, 

Sytym-eyn  lutter  myol  wyn  vtir  werdez  lob  nicht  fmecket. 

In  verwet  fchame,  fo  er  vntzvcßt  ficht,  vur  tracken  biüt. 

Eyns  engels  mvbt  hat  er  tzvo  guten  werken; 
Tngent  !et  er  fich  ficrken 

80  feie,  daz  keyn  menfche  an  ym  kan  vntugent  merken. 

Des  wirt  fyn  lob  von  gerender  diet  breit  vnde  ianc  gereckefc. 

Syn  bittender  pris  mich  des  ir  mant. 
Daz  ich  der  menye  tii  bekant, 

.Wie  er  genant  fi,  dem  gefant  - 
Diz  lob  ift  her  in  difa  laut 

Daz  ift,  des  fi  myn  truw«  phant, 

Der  jvnge  von  Kivien  her  Wizlan ;  *)  diz  alles  in  ym  fte- cket. 

XI.  Äj 

(Anf  Heynrich  von  Mekelenbnrc.) 

Vier  riebe  lob  die  wollen  daz  vivnfte  myt  in  hyn. 

Setzt  of  her  fyn,  Ir  fült  ez  alfo  brynnen 
Daz  ez  vzen,  ynnen, 

Vnde  aüerthalben  lotich  fy,    Hertze  ginc  tzvon  Tymen 

Vnde  rat  tzvo  difem  lobe  alfo,  daz  mir  der  rat  gevalle. 

Tvont  ir  des  nickt  daz  leidet  beyde  myr  vnd  v". 
Ir  fult  den  frva  Hie  fcheiden  von  dem  kerne. 

Secht  daz  tvon  wir  gerne  — 
Vur  aller  miffewende  eyn  fchur  vnde  eyn  leitefterne 

Der  urgent,  her  leitet  maiügen  fo,  daz  er  heftet  vur  valle| 

Eyn  kränz,  den  ere  geblvomet  hat, 

Eyn  kröne  nigentücher  tat 
Vnrie  ottch  eyn  wat,  de.t  islicli  nat 

Tzvo  prifen  vnde  tzvo  loben  ftat, 
Ein  Hertze  da  nye  valfcher  rat, 

Vz  quam,  daz  ift  von  Mekelenburc  her  Heynrieh  dein  ick 
fcalle. 

*)  Vexgl.  Ed.  I.  S.  S8«  das  erfte  Gedicht  des  Goldenera* 



xn.  2^. 

(Auf  Otto  von  Altenbüren.) 

IcTi  fuclie  in  fange s  b'arae,  vi  n  dich  eyn  lob  fyn 
3Da  vur  wirt  nryn  Tichtes- fcatz  nicht  gefparet. 
Ez  ift  fo  geiaret 
Daz  ich  die  werden  loben  wil ;  lütterliche  klaret. 

Iefet  in  mynes  fyunes  wirtze  eyn  lob,    daz  wirt  yn  da  gc- fchenket. 

Den  warez  lob  yn  iren  oren  fenfte  tut 
Der  bovme  bim  vnde  ouch  des  meyen  tzierde 
Sin  in  kranker  wirde 

Bydyfem  wol  getzierten  lobe,  fecht  an  fyn  gebierde: 
Ez  tzieret  vur  der  fvnnen  gJaft  noch  baz  wen  irz  bedenket. 

Ich  leyte  in  eyner  wichte  fcal 
Vü  manich  lob  wol  liecht  geraal 
Diz  vnder  twal  Schmouch  fich  tzvo  tal 

Des  Laif  ym  dyner  tugende  ftal 
Daz  nyn  rne  wart  von  rufte  val 
Von  Altenbüren  grabe  Otto  lieh  diz  lob  din  vnheil  krenket. 

xnr.  5u 

Geviolerte  blute  kvnß — ' 
\Diefes  üb  erfch  wen  glich  bilderreiche  Gedicht  auf  den  Tod  des 
Conrat  von  Vfz  e  rtzebur  c  findet  fich  in  PViedeburg's  Be- 
fchreib.  der  len.  Handfchr.  S.  50.] 

XIV.  26. 

Ir  hohen  edelen  vraget  waz  man  von  v.  fage 
Waz  wol  behage  An  vch  den  tilgenden  riehen 
Wilt  ir  witze  irslichen 
Vrage  ift  eyn  ftab  der  alten  kvnft;  wer  raac  baz  geftricheau 
Hin  da  lieh  nymt  lift  witze  vnfprinc  nyvr  mit  der  ebenen vrage, 

Ervraget,  wie  der  vnd  der  in  hohen  wirden  fwebe, 
Wa,  durch  man  gebe  Dem  pris  vnd  dem  vnere, 
Wie  des  Wort  fich  kere- 
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Mit  wirdicheit.  fus  vremder  nutz  wirt  eyn  eygen  lere, 

Wer  hi  wer  dort  trage  eilen  -  kraft,  fus  fmt  die  tugent  is mage. 

Der  riclien  tzimt  der  armen  trucht 
Der  ritterfcefte  figenuclit 

Ere  vnrl  tzucht  lins  -  rat,  Hus  -  vi  acht 

Mit  vrage  wert  eyn  iälich  vrucht, 

Vrag  ift  eyn  nicht,  man  wetze  ir  fwert,  daz  fie  die  fchasi* de  iage. 

XV.  29. 

Ir  hohen,  vnrften  fecht  waz  v4  got  hat  gegeben 

Groz  gut,  lichez  leben  Vnd  herfcaft  maniger  dinge 
Merket  waz  ich  finge 
E.  hoher  mut  e  fwynder  val  kvmt  eyn  vngelynge 

E.  me       got  gegeben  hat,  .e.  me  er  von  v.  eyfchet. 

Wik  ir  fyn  edel,  fo  vlizet  vch  der  edelen  tat 
Tat  adel  hat;  Adel  nyvr  nach  tat  fich  fcribet 
Wie  die  tat  beklibet 

E.  hoher  man,  e.  witer  kumt  waz  er  dinge  tribet 

Der  ronch  tiit  kvnt  des  vures  wefen  daz  blüt  e,  gevleifchet. 

Sus  rmiz  eyn  vngefures  leben 

In  funden  vnd  in  fchanden  f weben  * 

Wer  fol  pris  geben,  da  man  ficht  kleben 
Sie  fwachen  fich  vür  vnd  neben 

Da  fol  eyn  edeler  wider  hieben 

Wie  lancfym  gotes  richte  kumt,  fm  tzorn  doch  fwinde  ir~ 

kreifchet,  ' 

XVI.  ;  3o.* 

Ich  klage  wo  vurften  mut  dez  nicht  irwenden  wü, 
Er  fetze  vil  Nach  fyner  diener  gulde 

Ob  ich  den  befculde  - 
Nv  enfol  ich  vürlten  fchelten  nicht  gerne  aber  ich  irvuhb 

Den  vber  gitichüchen  fac  mit  volg  vnd  ouch  mit  leide. 

Der  hoheite  vnd  ouch  der  belle  hört  (int  biderbe  Kaan 

Eyn  vurfte  kau  Nicht  bezzern  hört  gehorden  % 
Yurßelichen  orden 



Wen  das  fin  Liener  gunß  yra  trage  Ämtich  vnverworden 
Daz  liebet  yn  den  gelten  onch  fug  hordet  er  fie  beide 

Wil  aber  er  fie  betrüben  vil 
Vnd  fetzen  nach  ir  nnitzes  tzil 

Kleyn  ich  daz  Jbil  der  vurften  wil 
Im  feiber  bruwen  iamers  fpil 
Wirt  in  der  Siegel  bi  dem  ftil 
Sie  slakent  ym  fyn  giticli  fwerf,   ez  wifchet  durch  di« 

fclieyde. 
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Zusätze  und  Verbessern  11  gen. 

Zum    erste  21  Bande» 

S.  4.  Die  vierteilige  Strophen  form  des  Otiriedi- 
scheu  Werkes  wird  zwar  irgendwo  in  der  Einlei- 

leil.iirig  zu  dem  äusserst  fehlerhaften  Schilter'scheu 
Texte  bemerkt,  in  dem  Abdrücke  selbst  aber,  wie 

in  allen1  übrigen  ähnlichen  Gedichten  gänzlich  ig- 
norirt. 

S.  6.  Ich  habe  wenig  Hoffnung,  in  der  Fort- 
setzung dieser  Bejträge  noch  mehrere  andere  Sprach» 

denkmäler  der  früheren  lahrhuuderte  aus  alten  Hand- 

schriften bekannt  zu  machen,,  da  heut  zu  Tage  nur,- 
äusserst  selten  und  an  sehr  wenigen  Orten  noch 

ungedruckte,  Werke  dieser  Art  angetroffen  werden»  ~ 
ich  ehe  daher,  als  Nachtrag  zu  den  hier  befindli- 

chen "Erinnerungen  über  das  \  ater-  unser  eine  noch 
völlig  unbekannte  Ueberselzung  und  Auslegung  die- 

ses Gebetes  mitzul.heilen,  die  wegen  ihres  hohen, 
Alters  schätzbar  ist,  denn  man, kann  mit  alier  .Wahr- 

scheinlichkeit annehmen,  dass  das  Original  noch 

vor  dem  Ausgange  des  VI  ff.  Iahrhunderts  geschrie- 
ben worden.  Man  vergleiche  die  Sprache  mit  ei- 

nigen dem  Inhalte  nach  ' ganz  ■  ähnlichen  Denkmä- 
lern in  Eccard's  Cdtechesis  theotisca,  und  man  wird 

den  Vorzug  des  höheren  Alters  unbedingt  dem  fol- 
genden Werkciien  augestehea  müssen.   Ich  fand  es 
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unlängst  versteckt  in  einer  lateinischen  HS.  der 
ehemaligen  Freysingerbibliothek,  die  allem  Anseheiii 
nach  noch  vor  dem  IX.  Jahrhundert,  und  vermuth- 
lich  in  Baiern,  verfertigt  worden  —  ein  neues  Do- 
cument  also,  wie  man  vor  tausend  Iahreu  hier  zu. 
Lande  die  teutsche  Sprache  geredet  habe.  Nur 
Schade,  dass  der  Zufall  uns  nur  wieder  kaum  zwey 
ganze  Seiten,  und  nicht  ein  vollständiges  Buch  er- 

halten hat  —  aber  wie  wäre  dieses  auch  möglich, 
da  in  jener  Zeit,  das  wenige,  was  an  dem  Hofe 
des  grossen  Kaisers  geschah,  abgerechnet,  fast  noch 
gar  keine  teutsche  Bücher  von  einigem  Umfange 
geschrieben  wurden.— 

„Pater  noster,  qui  es  in  coelis.  JFater  unser  du  pist  in 
himilum.  Mikhil  gotlicli  ist,  daz  der  man  den  almalnigan 
truhtin  sinan  fater  uuesan  quidit,  karisit  denne,  daz  aliero 
manno  uudlih  siii  selpan  i)  des  düir  dican  Gote,  cotes  sunt 
(1  fun)  ze  uuefan.  —  i.  Sanctificetur  nomen  tuum.  Kauuisit 
(1.  kauuiliit)  si  namo  din.  Nist  uns  des  durufr,  daz  uuir 
des  dikken,  daz  der  sin  namo  kauuiliit  uiierda,  der  eo  uuas 
uuih  enti  eo  ist;  uzzan  des  dikkames,  daz  der  sin  namo  in 
uns  kauuiliit  uuerda,  enti  de  uuilmassi,  de  uuir  in  deru 
taufi.  fona  imo  intfengun,  daz  uuir*)  ze  demu  suono  -  takin 
furisinan  kahaltana  pringan  muozin.—  2.  Aducniat  regnum 
tuum.  Piqliueme  rilihidin.  Srnrichi  uuas  eo  enti  eo  ist.  uzzan 
des  dikkames,  daz  daz  sin  riehi  uns  piqliueme,  enti  er  in 
uns  richisoia3)   nahes    der  tiuual  enti  sin  uuillo  'in  uns u iiaite. 

l)  Sich  selber,  hier  fehlt  das  entsprechende  Zeitwort,  würdig mache.  In  dem  zusammeiucscnriebeiien  ,  des  uuirdioan  " 
kann  dieses  nicht  versteckt  liegen;  denn  diesesv-ist  ran  dem 
gleich  folg.  „daz  uuir' des  dikkeii"  dasselbe,  indem  die  Or- 

thographie damals  noch  so  unbestimmt  war..  (S.  B.  I.  b.  i^O  — 
2)  Dass  wir  die,  näml.  Heiligung;  auch  dieses  V\  urteilen  hat 
der  Abschreiher  ausgelassen.—  5)  In  der  HS.  richisoicu,  es 
mnss  aber  richisoia  heissen,  welches  dwalten  conjunet.  dar- 
zuiteiiea  scheuu,  — 
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«malte,  nalles  des  tiuualles  kaspangt.  4)  — •    3.  Fiat  voluntai 
tua  etc  uuesa  din  uuillo,  saina  fo  in  himile  est  5)  sama  in 
erdu.  daz  nu  so  impiiiponoS)  enti  so  erliche,  soso  de  En- 

gt la  in  demu  himile  dinan  uuilh/n  ariullant,  des  raezzes7) 
uuir  inan  arfulian  muozzin. —  4)  Panem  nostrum  quotidia* 
num  da  nobis  hodie.  Pilipi8)  unsraz  emizzigaz  kip  uns  no- 
gauuanc  na.  In  desem  uuortun  sint  allo  unsro  lic  miscuno,) 
durufti  pifankan.  Nu  auar  euuigo  forkip  uns  truhtin  den 
dinan  lichamun  enti  din  pluot,  daz  uui#  fona  demu  altare 
intfahames,  daz  iz  uns  ze  euuigera  lieili  enti  ze  euuikemo 
lipe  piqkueme,  nalles  za  uuizze,  enti  dinanst  enti  dino  min- 
na  in  uns  follicho  kalialt.  —  5.  Et  dimitte  nobis  debita  no- 
stra  sicut  et  nos  dimittimus  debitoribus  nostris.  Enti  flaz  10) 
uns  unsro  sculdi,  sama  so  uuir  flazzames  unsrem  scolom. 

Makannotn)  duruft  allero  manno  uuelihherno,  sih  selpan 
desemu  uuortum  za  pidenchennae,  daz  allero  manno  uuelih 

4)  Von  spanen  oder  spenen,  anlocken;  daher  widerspenstig,  altt» 
wider  sp  enig.  In  meinem  Glossar  ist  Caspanst,  suggestio. 
5)  Statt  isr,  wie  vorhin  de  xiuihnassi,  de.—  6;  Dieses  Worfi 
ist  mir  unbekannt;  sollte  es  vielleicht  bedeuten:  ind e  si- 

ne nt  er,  so  unausgesezt,  in  einem  fort?  Das  folg.  erliche, 
hat  die  alte  Bedeutung  dieses  Wortes :  ehre  beweisend,  oder 
besser  venera  11  ter. —  7)  eodem  modo;  in  dieser 
Masse,  wie  es  noch  bey  den  alten  Dichtern  vorkommt.— 
g)  Pilipi,  manna,  in  meinem  Glossar  aus  den  Erklärungen, 
der  C.P.  die  von  gleich  hohem  Alter  sind.  —  g^Manlese:  li- 

eh ami sc un.  Diese  Form  ist  selten;  nur  in  dem  Gl.  Möns, 
(s.  Schilter)  finde  ich:  lihimis  caralisti,  physicae  dispu- 
tationis,  wo  ohne  Zweifel  lihimiscara  listi  zu  verbessern 
ist,  einmal  weil  jene  Wörter  für  sich  unrichtig  sind,  und 
zweytens,  weil  nach  Unsrer  Desart  der  Genit.  der  im  Latein. 
Statt  findet,  Wiederherges teilt  wird.—  Sonst  ensti,  Gunst, 
Gnade;  daher,  apanste,  zelo  in  meinem  Gloss. —  10)  Statt 
Firiaz.  Man  sieht,  wie  alt  die  Prouunciation  Fmst>  st.  Ver- 

lust (beym  Wolfr.  von  Eschenbach  etc.)  gewesen. —  11)  So 
ist  dieses  Wort  zusammenhängend  geschrieben ;  dass  notdu- 
ruft  hier  als  ein  Wort  stehen  könne,  überreden  wir  uns 
schwerlich.  In  makan,  welches  wohl  ein  Fehler  des  Schrei- 

bers ist,  könnte  manake  versteckt  seyn.  Zu  duruit  gehör« 
das  fehlende  Zeitwort  ist. 

Ster  Band.  T 
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«memo  kanoz  enti  sinemu  s*  der  er  12)  allerem  hugiu  enti 
herein  sino  misshati  flazze,  daz  imu  der  trtihtin  sama  deo 

sino  fiaze, io)  danna  er  demu  siuermi  kanozze  fiazan  ni  uui- 
li,  damia  er  qhuidit :  Saz  uns,  sama  so  uuir  flazames.  — 
6.)  Et  ne  nos  inducas  in  ter.tationem.  Entii4)  princ  unsili 
in  inchorunka  inflaz  unsic  truhtin  den  tiuuai  so  fram  ga- 
choron,  soso  sin  uuillo  si,  uzzan  so  uuir  mit  dinera  anse 

enti  mit  dinem  ganaden  ubaruuelian  15)  meisin.  —  7)  Sed 
libera  nos  a  malo*  Uzzan  kaneri  unsili  fona  allen  sunton, 

kalitanen  enti  antuuarten  enti  curnftichem,  amen. " 

S.  10.**)  Das  „ich  geizze"  der  HS.  scheint 

gleichwohl  richtiger  zu  seyn,  als  die  hier  befind- 

liche Auslegung,  wenn  man  geizze  für  unser  heu- 

tiges „ich  geheisse"  nimmt. 

S.  12.  2)  Das  ze-ware  im  Texte  muss  getrennt 

werden,  damit  es  dem  „in  Sicherheit44  entspreche; 
sonach  ist  die  Bemerkung  eines  fehlenden  Wortes 
hier  am  unrechten  Orte. 

S.  22.  Mein  Wunsch,  durch  die  hier  befind- 

lichen Zweifel  eine  richtigere  Erklärung  des  Wes- 
ßohrunner  Denkmals  zu  veranlassen,  ist  nicht  un- 

erfüllt geblieben.  Hr.  Reinwald  in  Meinungen,  der 
eine  gründliche  Kenntniss  der  älteren  germanischen 
Dialekte,  wie  wenig  Andere,  besizt,  theilte  mir  vor- 

längst schon  hierüber  Folgendes  mit.  „Was  den 

Aufsatz  aus  Wessobrunn  anlangt,  so  halte  ich  den 
Verf.  für  einen  Franken  am  Rhein  unweit  der  al- 

12)  Auch,  dieses  Wort  ist  schwer  zu  enträthseln,  bey  dem  Buch- 
staben f  ist  von  oben  herab  ein  nach  unten  querdurchgehe«« 

der  Zug,  wodurch  eine  Abbreriation  angedeutet  wird.  Ich 
vermuthe,  das*  das  ganze  Wort  hier  Schuldner  habe  aus- 
drüchen  sollen.  —  13)  An  dieser  Stehe  scheint  zu  fehlen: 
denn  er  belügt  Gott  oder  dgl.  —  14)  Hier  ist  das  Wörtchen 
Iii  ausgelassen;  das  in  vor  chorunga  aber  ist  wegzustrei- 

chen.— 15)  überwinden  \  eiue  seltene  Form. 



ten  Sachsengränze  (wegen  des  dat  u.  s.  w.);  ich  habe 

darüber  vielfältig  nachgedacht  und  er  scheint  mir 

gar  keiner  Aendrung  bedürftig  (wie  überhaupt  nur 

offenbare  grammatische  Schnitzer  solcher  Despera- 

tionskuren bedürfen).  Er  ist  eine  erbauliche  Be- 

trachtung in  höherem  Stil,  der  sich  mit  einem  Ge- 
bet schliesst,  Ich  übersetze  ihn  ohne  grosse  Schwie- 

rigkeit so:  das  urkundete  ich  bey  Männern  (Ou- 
ten) mit  der  grossten  Forschbegierde,  dass  einst 

nicht  war  weder  das  Firmament  (uf-himil),  noch 

Baum,  noch  Berg  nicht  war,  noch  einige  weder 
Sonne  nicht  schien,  noch  Mond  leuchtete,  noch  das 

Meer  (mareo-  seo,  ähnlich  dem  Ulphil.  mari-saiw.) 
da  daselbst  nicht  war  Ende  noch  Gränze  (enteo  ni 

uuenteo);  und  da  war  der  einige  allmächtige  Gott 

den  Menschen  der  Gnädigste,  und  da  waren  auch 

viele  bey  ihm  göttliche  Geister  und  Gott  heilig. 

Gott  allmächtiger  du  Himmel  und  Erde  machtest 
und  du  den  Menschen  so  viel  Gut  giebst,  gieb  mir 

in  deiner  Gnade  rechten  Glauben  und  guten  Wil- 

len, Weisheit  und  Klugheit  und  Kraft  den  Teufeln 
zu  widerstehen  und  Böses  zu  vermeiden  (piuuisan, 

in  den  GL  Hrab»  „ir-uuis,  evita.")  und  deinen 
Willen  zu  thun. 

S.  67.  (S.  24.)  Die  hier  genannten  altteutschen 

rhetorischen  Terminologien  stehen  abgedruckt  im 

Septemb.  St  der  Aretin'schen  Beyträge  zur  Ge- 
schichte und  Literatur,  1806,  Ein  Auszug  aus  ei- 

nem spätem  philosophischen  Wörterbuch  findet  sich 

im  N.  üter.  Anzeiger,  1807.  Nro.  2. 

S.  72.  (zu  S.  122.)  Das  hier  genannte  Lied  von 

der  Hinfahrt  zum  heil.  Grabe  wurde  kd*z  nach  K. 

Friedrich»  L  Tode  (1190.}  gedichtet  5  es  ist  daher  un- 



gegründet,  wenn  es  hier  vielleicht  noch  alt  er  ̂   als 
Werners  Gedicht,  angegeben  wird. 

S.  73.  Die  nähere  Anzeige  der  älteren  hier 

genannten  Ausgabe  von  Ecken  Ausfahrt  war  früher- 
hin  schon  durch  Hrn.  /.  B.  Bernhart  in  den  Are- 

tin'schen  Bey  trägen  geschehen,  ein  Umstand,  der  mir 
damals  unbekannt  war,  sonst  würde  die  nochma- 

lige Anführung  des  Titels  ganz  weggefallen  seyn, 

indem  dergleichen  Wiederholungen  des  schon  Ge- 
schriebenen mir  im  höchsten  Grade  widerwärtig 

sind. 

S.  75.  Diese  Vermuthung  (über  den  JVallere) 
wird  durch  eine  Stelle  in  der  Alexandreis  des  Ru- 

dolph von  Montfort  bestätigt,  wo  es  heisst:  „Her 
Heinrich  von  Linovwe  Hat  ouch  vil  suzze  arebeit  an 

den  Wallere  geleit. 61  Es  war  daher  sehr  überflüs- 
sig, im  II.  B.  S.  i55.  über  jenen  Namen  noch  ein 

zweifelhaftes  Licht  verbreiten  zu  wollen.  So  viel 

aber  geht  aus  einer  Stelle  über  die  Minnegerichte 
in  dem  Wilhelm  von  Orleans  hervor,  dass  der  Held 

jenes  Gedichts  unmöglich  mit  jenem  Eck,  der  im 
Kampfe  mit  Dietrich  von  Bern  erlag,  die  nämliche 

Person  seyn  könne,  da  der  Er- Eck  des  H.  von  Li- 
novwe in  einen  ganz  andern  Fabelkreis  gehörte, 

Vergl.  unten,  zu  S.  i53.  des  IL  B. 

S.  77.  Bey  der  Anzeige  der  Geschichte  des 
Ritters  Peter  von  Staufenberg  hätte  bemerkt  wer- 

den sollen,  dass  sie  zugleich  eine  sehr  sinnreiche 

Einleitung  in  Versen  enthält,  die  16  Bl.  füllt,  von 
dem  berühmten  Fischart,  Die  nähere  Anzeige  die- 

ser Entdeckung  s,  in  dem  N.  Lit.  Anz.  1806.  S.  355, 

S.  70*.  Eine  andere  ebenfalls  hieher  gehörige 
Stelle  aus  dem  Renner  würde  ich  liier  nicht  über- 



—  2cß  — 

gangen  haben,  wenn  ich  sie  in  dem  Panzer'schen 

MS.  damals  nicht  vergebens  gesucht  ""hätte;  denn 
ich  kannte  sie  aus  der  gedruckten,  äusserst  verun- 

stalteten Ausgabe,  wo  sie  auf  dem  82.  Bl.  steht;  die 

grössere  Hälfte  derselben  hat  eine  auffallende  Aehn- 
lichkeit  mit  einer  Strophe  des  Marner  (S.  176.  im 
II.  B.  der  Maness.  Samml.).  Da  Hugo  von  Trimberg 

einige  Blätter  vorher  von  sich  selbst  sagt: 
Ich  han  geftupfelt  aU  un  mau 
Der  eigen  bufelt  nie  gewan 
Vnd  in  richer  lute  korn 
Hinden  kerte,  wenn  fie  vorn 
Sichelling  hin  trugen  vnd  garben  u.  s.  W» 

so  ist  wohl  wahrscheinlich,  dass  er  auch  jene  Stella 

aus  den  noch  erhaltenen  Versen  des  Marners  ent- 
lehnt habe;  so  wie  dieser  wahrscheinlich  den  Stoff 

dazu  schon  in  dem  Alexander  des  Rudolf  von  Anse 

vorfand;  denn  die  alten  gnomoiogischen  Dichter 
entlehnten  ihren  Stoff  sehr  häufig  aus  den  in  den 

grösseren  erzählenden  Gedichten  zerstreuten  Mora- 

litäten.  Unter  Konrad's  von  Würzburg  Gedichten 
finden  sich  zwey  verschiedene  Strophen,  deren  In- 

halt schon  in  dem  Trojanischen  Kriege  vorkommt.— 
Die  angeführte  Stelle  des  Renners  steht  in  der  Hand- 

schrift 9.  auf  dem  171.  BL 

So  fpricht  einer,  ich  höre  gerne 
vVon  her  Dietrich  von  Berne 
Vnd  auch  von  den  alten  recken 
Der  ander  wil  hern  Ecken 
Der  dritte  wil  der  Ruflen  fturm 
Der  virde  wil  Seifrides  wurm 
Der  fünfte  wil  hern  Triftant 

Dem  fechften  ift  her  Ecke  (1.  Ereke)  baz  bekan 
Der  libent  wil  hern  Parcifal 
Der  acht  die  tavelrunder  üheral. 



CMit  diefem  Ausdruck  könnte  etwa  auf  das  im  II.  B.  S.  155.  angt» 
deutete  Gedicht  des  Gotfrit  von  Hohenlohe  gezielt  feynO 

Der  nuiite  wil  Crymhilden  mort, 
Der  zelient  der  Nibelungen  hört 
Dem  einleften  gent  in  mine  wort 
Als  der  mit  bli  in  mermel  bort 
Der  zwelft  wil  Ruckern  befunder  (S.  B,  II.  S.  129«) 
Der  drizehende  kunig  Alexanders  wunder 
Difer  wil  den  riter  mit  dem  Rade  (Wigol^s) 
So  wil  iener  gen  zum  bade 
Difer  wil  fumpern,  jener  wil  gigen 
Der  wil  trumein,  iener  wil  gigen 
Der  wil  harpfen,  difer  wil  roten 
Der  wil  tanzen,  difer  wil  noten. 
Der  wil  fingen,  der  wil  fagen 
Der  wil  fpringen,  difer  wil  iagen, 
Wie  folt  der  menfche  ßn  gefchaffen 
Der  tumben  leien  vnd  tumben  phaffen 
Zu  willn  alfo  gedienen  konde, 
Daz  man  im  guts  vnd  eren  gonde 
Noch  ift  er  niendert  komen  dar 
Der  Gotes  liebe  xieme  war 
Oder  der  mich  bete  von  Got  fagen 
Wie  vil  fie  hin  oder  her  geiagen 
Dasheit  vnd  bos  gewonheit 
Machent  dife  vnverftandenheit 
Wan  in  der  werlt  ift  manig  man 
Der  felber  niht  wol  gereden  kan 
Vnd  hat  vil  licht  in  fmer  iugent 
Darzu  gewänt  Geh  einer  vntugent: 
Wie  tugentlich  ieman  vor  im  kofet 
Daz  er  des  fprüche  niht  verdofet 
Als  ift  manger  der  niht  tihten  kan 
Vnd  doch  einem  tihter  niht  engan 
Daz  man  ftn  getihte  lobe; 
Wer  fpiicht  nu,  daz  ein  menfeh  niht  tobe 
Der  Gotes  gefchepf  wolt  fwachen 
Vnd  felber  einen  floh  niht  künde  machen  u.  f.  w. 
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Ein  paar  andere  Stellen,  die  Un Zuverlässigkeit 

der  teutschen  geschriebenen  Bücher  und  die  ver- 

schiedenen Dialekte  der  teutschen  Provinzen  be- 

treifend, ebenfalls  aus  dem  Renner,  sollen  bey  ei- 

ner andern  Gelegenheit  mitgetheilt  werden-  Ge- 

genwärtig glauben  wir  dem  Literaturfreunde  kei-~ 
nen  unangenehmen  Dienst  zu  erweisen,  wenn  wir 

noch  eine  längere  ähnliche  Stelle  aus  dem  gnomo- 

logischen  Gedichte  „der  Wälsche  Gast"  hersetzen, 

die  bisher  noch  ganz  unbemerkt  geblieben  zu  seyn, 

scheint;  wenigstens  wird  sie  in  IL  Eschenburgs  Auf- 

satz über  dieses  Gedicht  (s.  Denkmäler,  S.  121.)  mit 

keiner  Sylbe  berührt.  Sie  beurkundet  zwar  die  be- 

schränkte Ansicht  der  Poesie,  die  dem  Verf.  bey- 

wohnte;  allein  auch  schon  dadurch  verdient  sie 

unsre  Aufmerksamkeit.  —  Ich  entlehne  diese  Stelle 

aus  einer  wenig  emp  Fehlens  wer  ihen  HS.  des  XV. 

lahrh.;  denn  leider  ist  die  ehedem  in  der  Münch- 

ner Bibliothek  befindliche  alte  pergamentene  von 

i55o.  schon  längst,  mit  mehreren  andern  altteut- 

schen  MSS.  verloren  gegangen!  —  Die  Geschich- 

ten der  Andromache,  Penelope  u.  s.w.,  deren  Lek- 

türe der  Verf.  gleich  anfangs  jungen  Frauenzim- 

mern empfiehlt,  waren  wahrscheinlich  Theile  des 

„Umbehangs"  eines  Gedichts  des  Blicker  von  Stei- 

nach (S.  B.  IL  S.  i52.)?  dessen  Gotfrid  von  Strass- 

bürg  und  Rudolph  von  Anse  (an  zweyen  Orten) 

mit  so  ausgezeichnetem  Lobe  erwähnen.  —  _„  Frau 
Enite"  bezieht  sich  vermuthlich  auf  „Ereck  und 

Enite"  ein  Gedicht  des  Hartman  von  Aue,  welches 
er  wahrscheinlich  früher  als  den  Ibain  gedichtet 

hatte. —  „Elies"  wird  auf  eben  diese  Art  das  .Ge- 
dicht des  Ulrich  von  Türheim  (s.  B.  IL  S.  i54.) 

seyn,  von  dem  weiter  unten  in  diesen  Zusätzen. 

Finden  diese  Annahmen  wirklich  Statt,  so  würden 

\ 
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Wir  für  die  Chronologie  der  altteutschen  Gedichte 
hiedurch  von  mehreren  Seiten  gewinnen,  die  noch 
so  mancher  näheren  Aufklärung  bedarf.  Doch  hier 
folgt  die  Stelle  selbst  aus  dem  schon  um  das  lahr 
I2i5.  geschriebenen  Werke: 

„Ich  han  gefagt,  daz  bose  maere 
Den  chinden  füllen  wefen  fwaere 
Vnd  han  gefaget,  weih  die  lint 
KV  wil  ich  fagen  waz  die  cliint 
Süllen  vernemen  vnde  lefen 
Vnd  waz  in  mag  nutze  wefen. 
Iungfrai/wen  füllen  gern  vernemen 
Andromachen  davon  Ii  nemen 
Mugen  bild  vnd  gute  lere 
Des  haben  Ii  baide  frum  vnd  ere 
Si  füllen  hören  von  fr?;\vn  Enit  (HS.  eneydte) 
Vnd  fulln  ir  volgen  funder  nii 
Si  füllen  ouch  frow  Penelope 
Volgen  vnd  der  frvwe  Denone  (1.  Oenone) 
Galiena  vnd  Blanfcheflur 
Botina  (?)  vnde  Soroclamur 
Sint  £  niht  alle  chuneginne 
Si  fint-doch  rieh  an  fchonen  hnne. 
Iunchherren  füllen  von  Gabain 
Hören,  Elies,  Erek  vnd  Iwain 
Vnd  füllen  richten  iren  mut 
Gar  nach  Gawaines  gut 
Volgent  Artus  dem  chunich  her 
Der  trait  iu  vor  vil  guter  1er 
Ir  füllt  ouch  fetzen  iwerri  mut  - 
Nach  kunig  Karl  dem  helden  gut 
Jlant  niht  verderben  iuwer  iugent 
Gedencht  an  Alexanders  tugent 
An  gefuge  volgent  Tristrant 
Segrirnors,  Kalogriant 
Wa  het  man  bezzer  riter  fundea 
Dann  di  von  der  tavelrunden 



Si  würben  faß  nach  frumcheit 

Chint  lant  ivch  niht  an  tragheit 
Vnd  volgt  biderber  lute  lere 
Des  choment  ir  ze  grozer  ere 
Ir  füllt  her  Kay  volgen  niht 
Von  dem  nur  vnwird  gefchiht 
Er  tut  mir  allenthalben  not 
Ia  iit  er  laider  noch  niht  tot 
Vnd  hat  ouch  darzu  erben  vil 
Ih  enweis  war  ich  cheren  wil 
Sine  chint  heizent  als  er 
E  waz  ein  Kai,  nv  ift  ir  mer 
Wol  fchint  daz  Parcival  niht  leb« 
Der  werte  daz  Kai  niht  enftrebt 
Nach  lug  vnd  nach  vnftäticheit 
Nach  fpote  vnd  nach  fchalkheit 
Gelouben  fult  ir  mir  ein  mär 
Ob  ich  Parcival  noch  war 
Etslichen  Kai  ich  noch  ftäche 

Daz  im  ab  fin  rippe  bräche 
Owe  wo  biß:  du  Parcifal 
Wann  wär  noch  iendert  ein  Gral 
Vnd  ftünt  umb  ein  phenning  phanl 
In  erloste  nimer  Kaies  hant« 

Ir  habt  nu  vernomen  wol 
Was  einer  hören  vnd  lefen  fol 
Aber  die  zu  linne  komen  fint 
Die  füllen  anders  dann  ein  chint 
Gemeiftert  werden  daz  ift  war 

Wann  he  fulln  verlazen  gar 
Die  fpil  die  niht  war  fint 
Damit  gefröwet  fint  die  chint 
Ich  fchilt  doch  deheinen  maa 
Der  abentivr  getihten  chan 
Wan  abentiure  die  fint  gut 
Si  bereitent  dicke  chindes  mut 
Swer  niht  dick  furbas  chan  verneinen 
Der  fol  dabi  wol  bilde  neraen 



Wer  fchriben  clian  der  fol  fchriben 
Mer  malen  chan  der  fol  Lüben 

Ouch  damit,  ein  iglicli  fol 
Begeen  daz  er  cliumie  wol 
Von  den  gemalten  bilden  fint 
Die  geburen  vnd  die  chint 
Gefröwet  dick,  der  niht  enchan 
Verflen  daz  ein  biderber  maij 

An  der  gefchrift  verften  fol 
Dem  fi  mit  den  bilden  wol 

Der  pfaff  feh  die  gefchrifte  an 
So  fol  der  ungelerte  man 
Die  bild  anfeilen  fit  im  nibt 

Die  gefcbrift  zu  verflen  gefchiht  " Daz  felbe  fol  ouch  tun  ein  man 
Der  tiefes  finnes  niht  verftan  chan 
Vnd  fol  abentivre  lefen 
Er  laz  im  wol  damite  wefen 
Wan  er  findet  vil  darinne 
Daz  im  bezzert  fine  finne 
Sc*  er  furbaz  verften  mag 
So  verlies  er  niht  mer  line  tag 
Von  der  abentüre  er  chere 

Vnd  volg  der  zucht  vnd  der  lere 
Dem  iinne  vnd  der  warheit 
Die  abentüre  fint  bechleit 

Mit  lugen  harte  fchone 
Die  lug  ift  irr  gezierde  chrond 
Ich  fchilt  die  abentüre  niht 
Wie  vns  zu  liegen  gefchiht 
Von  der  abentüre  rat 
Wan  fi.  bezaichenunge  hat 
Der  zucht  vnd  der  warheit 
Dazft  war  mit  luge  dich  wirt  gelei* 
Ein  hulzen  bild  ift  niht  ein  man 
Wer  aber  iht  verften  chan 

Der  mag  daz  verflen  wol 
Daz  ez  einen  man  bezeichnen  fol 



Sind  die  abentur  niht  war 
Si  bezeichent  doch  vil  gar 
Waa  ieglich  man  tun  fol 
Der  nach  frumkeit  wirb  et  wol 
Davon  ich  den  danchen  will 
Die  vns  der  abenture  vü 
In  tiutfche  zunge  hant  gecherf 
Gut  abenture  zucht  vns  lert 
Doch  wolt  ich  in  danken  baa 

Vnd  hettent  Ii  getihtet  daz 
Daz  gar  ane  luge  were 
Des  ducht  mich  lobeber© 

Wer  ez  gerne  tuen  wil 
Der  mag  vns  Tagen  harte  vil 
Von  der  warheit  ez  ift  gut 
Er  bezert  ouch  vnfern  mut 
Mit  der  warheit  michel  baz 

Den  mit  der  luge  wizzet  das 
Wer  an  tihten  hat  gefug 
Der  gewinnet  imer  genug 
Materie  an  der  warheit 

Duge  Ii  von  im  gefcheit 
Davon  fol  ein  hovfcher  man 
Der  fich  nimet  vihlen  an 
Vil  wundern  wol  Jin  bewart 
Daz  er  iht  chom  an  der  luge  vart 

*  Wan  ob  er  ift  ein  lugener 
So  fint  die  finen  mere 

Gar  vngenäm,  ein  man  fol 
Wer  iht  chan  gefprechen  wol 
Cheren  fin  rede  ze  waren  dingen 

So  mag  im  nimer  miffelingen.** 

Eine  ebenfalls  hieher  gehörige  merkwürdige 
literarische  Stelle  in  dem  Tristan  des  Gotfried  von 

Strassburg  habe  ich  bisher  noch  nicht  angeführt,  da 
ich  die  Bekanntmachung  dieser  und  ähnlicher  Stel- 

len bisher  für  eine  neue  Ausgabe  des  Filterich  von 

\ 
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Reichher  zJiausen  ausgesezt  hatte.  Bey  dem  Fragmen- 
te aus  dem  Rudolph  von  Montfort  (B.  II.  S.  i5o.) 

hätte  indessen  die  Gelegenheit  ben  uzt  werden  sol- 

len, jener  Stelle  im  Tristan  (V.  4469  —  4820.)  Er- 
wähnung zu  thun,  da  Rudolph,  wenn  auch  nicht 

hier,  doch  an  einem  andern  Orte,  sie  bestimmt  vor 

Augen  hatte.  In  dem  Mullerschen  Abdruck  erschei- 
nen jene  Verse  sehr  fehlerhaft;  diesem  Uebel  aber 

hoffe  ich  in  kurzer  Frist  abzuhelfen,  da  ich  eine  neue 

Ausgabe  dieses  unvergleichlichen  Gedichtes  über- 
nommen habe.  Noch  eine  andere  Stelle,  die  von 

ihrer  literarischen  Seite  einige  Wichtigkeit  hat,  fin- 
det sÄh  zu  Ende  des  JLanzilets  des  alten  baierischen 

Dichters,  Ulrich  Fiirtr er  (See.  XV.);  sie  enthält  aber 
blos  eine  Menge  Namen  von  den  durch  die  alten 
Romane  berühmt  gewordenen  Personen.  Hierüber 
ein  andermal  das  Weitere. 

S.  83.  zu  S.  227.  Es  war  zu  voreilig,  den  Au- 
etor dieser  fast  nur  summarisch  zusammengezoge- 
nen Fortsetzung  des  Tristan  (so  scheint  xler  Name 

geschrieben  werden  zu  müssen,  wegen  des  Tan-tris) 
einen  unbekannten  Verfasser  zu  nennen.  Ich  las 

diese  Fortsetzung  nicht  eher  zu  Ende,  bis  ich  mit 
dem  Werke -des  Heinrich  von  Friberc  fertig  war, 

und  wurde  nun  durch  die  Entdeckung  überrascht, 

dass  sie  von  dem  bisher  noch  wenig  bekannt  ge- 

wordenen „  Volrich  von  Türheim"  herrühre.  Nicht 
weit  vor  dem  Schlüsse  nennt  er  sich  in  folgenden 
Versen : 

Ich  von  Turheim  tflrith 
Lieze  tufent  bofe  Herben 
E  einen  frumen  verderben. 

Das  Gedicht  selbst,  da  es  von  sehr  geringem  Um- 

fange ist,  werde  ich  in  der  Fortsetzung  dieser  Mis- 
cellaneen  bekannt  machen. 



S.  85.  Eine  andere  bisher  unbekannt  gebliebe- 

ne Probe  elegischer  Verse,   in  denen  zwar -schon 

das  Phantom  der  Position,  aber*  noch  nicht  der  Un- 
fug der  Reime  verschwunden,   finde  ich   in  dem 

Wohl-informirten  Poeten"  Leipz.  1708.  S.  io3, 
,i  Lachet  ihr  Liebchen  fein  luftig  und  fclilafet  fein  lauge 

beyfaramen, 
Hülfet  und  labet  euch  wohl,  denket  an  keine  Gefahr ; 

Streitet  im  Lieben  und  mehret  durch  Herzen  die  liebli- 
chen Flammen, 

Bringet  was  junges  hervor,  bleibet  ein  fröhliches  Paar.  ,s 

S.  i4o.  Bey  einem  neuen  Ueberlesen  habe  ich 
in  dem  Text  dieses  Traktats  manches  berichtigt, 
besonders  auch  in  Rücksicht  der  vermeintlichen  Aus- 

lassungen; ich  würde  diese  Berichtigungen  hier  fol- 

gen lassen,  wenn  das  Exemplar,  dem  sie  beygeschrie- 
ben  waren,  mir  nicht  abgängig  geworden  wäre. 

S.  i55.    V  Neue  Bey  träge  zu  den  glos- 
sologischen  Denkmälern  der  älter«  teutschen  Spra- 

che vom  8-  12.  Iahrh."  in  den  Aretin'schen  Bey- 
tragen,  Sept.  1806.  S.  279. —  S.  189.  die  hier  genann- 

ten Glossen  zum  Gridorus  stehen  daselbst  S.  248  — 

252.  vollständig  abgedruckt. 

S.  235.  „  Sostiriy  heilison,  uuizagon  etc.  Ohne 

Bedenken  kann  man  diese  Glosse  hier  ganz  weg- 
streichen, da  jenes  sostiri  durchaus  nicht  in  die 

Reihe  -der  teutschen  Wörter  gehört,  und  blos  eine 

falsche  Schreibung  für  das  lateinische  „  Sortiri "  ist. 

(Das  e  verbunden  mit  t  zieht  sich  in  den  alten  HSS. 
oft  sehr  hoch  hinauf,  und  veranlasst  daher  leicht  ei- 

ne Verwechslung  mit  dem  h).  Die  ursprüngliche 
Stelle  lautete  ohne  Zweifel:  „Augurari,  sortiri  (zu 

teutsch:)  heilison,  uuizagon,"  sie  gehört  daher  zu 
den  Buchstaben  iL  und  Vu. 
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S.  234.  Erst  jezt  erfahre  ich/  dass  das  hier  be- 
findliche i4.  Fabellied  nach  einem  nur  wenig  geän- 

derten Texte  auch  in  Herder's  Stimmen  der  Völ- 

kerN  (sämmtl.  Schriften,  zur  sch.  Lit.  u.  K.  Th.  VIII. 
herausgeg.  von  I.  v.  Müller)  abgedruckt  ist;  ver- 
muthlich  steht  es  eben  auch  in  den  Volksliedern, 

die  ich  damals  nicht  zur  Hand  hatte;  wäre  dieses 

nicht  der  Fall  gewesen,  so  würde  auclrdie  S.  260. 
oben  befindliche  Anführung  weggefallen  seyn,  da 

Herder  schon  in  der  Vorrede  auf  das  Nämliche  hin- 

gedeutet hatte.—  So  sehr  mir  auch  die  üble  Ge- 
wohnheit unsrer  Literaten  verhasst  ist,  gesagte  Din- 

ge wieder  von  neuem  zu  sagen:  so  sehe  ich  doch 
aus  so  manchen  Erfahrungen  an  mir  selbst  und 

Andern,  dass  es  bey  dem  ungeheuren  Reichthum 
und  der  so  unendlichen  Vertheiluog  der  Literatur 

kaum  möglich  ist,  überall  mit  einer  solchen  Cir- 

cumspektion  zu  Werke  zu  gehen,  dass  man  nicht 

hie  und  da  auf  pilige  stossen  sollte,  die  wir  der 

Auszeichnung  und  Mittheiiung  Werth  hallen,  wäh- 

rend ein  Andrer  uns  schon  längst  dieser  Mühe  über- 

hoben hatte,  der  uns- -nur  gerade  nicht  zur  rechten 
Zeit  einfiel. 

Zum    zweyten  Bande. 

S.  5.  Die  Unbedeutendheit  des  Inhalts  der  bis- 

herigen Proben  aus  der  altsächsischen  Evangelien- 

Paraphrase  hätte  hier  nicht  gerügt  werden  sollen; 

denn  in  einer  solchen  Beziehung  könnte  auch  das 

hier  befindliche  Fragment  noch  als  zu  kurz  ange- 

sehen werden.  Ueberhaupt  würde  es  auch  vielleicht 

zweckmässiger  gewesen  seyn,  die  längere  und  durch 

die  poetische  Form  ungleich  wichtigere  Stelle  von 

Christi  Gefangennehmung u.s.w.  gewählt  zuhaben. 
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S.  57.  1.  10.  Diese  Beschuldigung  ist,  wider 

mein  Wissen,  ungerecht  5  Schellhorn  konnte  von  der 

Schöpfungsgeschichte  zu  Anfang  dieses  Werkes  kei- 
ne Kenntniss  haben,  da  sie  in  dem  Exemplar,  wel- 

ches er  beschrieben,  fehlte,  und  durch  läppische  Er- 

zählungen aus  dem  Chrouikoa  des  Euenkel  ersezt 
war. 

S.  53.  Diese  Ahndung  hat  sich  seitdem  zu  ei- 
ner völligen  Gewissheit  aufgeklärt.  Ich  bin  in  die- 
ser Untersuchung,  unterötüzt  durch  einige  spärliche 

Fingerzeige,  weiter  gegangen,  und  glaube  nunmehr 
beweisen  zu  können,  dass  es  im  Grunde  keine  zweyf 

sondern  nur  Eine  Bibelübersetzung,  die  ursprüng- 
lich dem  Landgrafen  gewidmet  war,  nachher  aber 

ä(^gi  König  Conrad  IV.  zugeeignet  wurde,  gegeben 
habe,  und  dass  ihr  Verfasser  eben  auch  nur  eine 

Person  gewesen  sey,  jener  gemuthmasst^Rudolph 
von  Anse  (Hohenems),  Dienstmann  zu  Mo nt fort,  der 

„in  welschen  Reichen"  starb  und  das  Werk  unvoll- 
endet liess«  worauf  es  von  Heinrich  von  München 

fortgesezt  wurde.  Der  Hauptirrthum  lag  bisher  in 
der  Voraussetzung,  jener  Rudolph  von  Enze  müsse 

durchaus  ein  Graf  von  Hohenems  gewesen  seyn. 

S.  124.  In  Nro.  11  und  12.  des  N.  Liter.  Anz. 

findet  sich  eine  Reihe  schätzbarer  Bemerkungen  über 

das  Adelung'sche  Werk,  von  Hr.  Kriegssekretär 
Grimm  in  Kassel,  mit  einigen  Zusätzen  von  mir, 
da  der  Verf.  nicht  selten  meine  Meinung  zu  wider- 

legen gesucht  hatte.  —  Seiner  Nachweisung  zufolge 
ist  der  S.  i34.  von  mir  unbestimmt  gelassene  König 
Artus  nichts  anders,  als  der  Ibain  des  Hartmann 
von  Aue. 

S.  i58.  Das  Leben  Friedrichs  von  Oesterreich 

wird  hier  als  verloren  angegeben,  ungeachtet  es 
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keine  unbekannte  Sache  ist,  dass  Gottsched  eine  Ab- 
schrift davon  besass,  die  aber  nicht  mit  in  die  Dresd- 

ner Bibliothek  gekommen  ist.  Es  ist  in  der  That 
unverantwortlich,  solche  wichtige  Denkmäler  mit 

einer  Nichtachtung  und  Geringschätzung  zu  ignori- 
ren,  die  man  sich  in  andern  Fällen  gegen  die  un- 

bedeutendeste, gehaltloseste  Urkunde  nicht  zu  Schul- 
den kommen  lässt. 

S.  i48.  i5.)  Der  hier  genannte  Todtentanz,  der 
durch  seine  einfache,  konsequente  Form  auf  das 
Prädikat  des  ältesten  teutschen  Anspruch  machen 
könnte,  steht  mit  einigen  Anmerkungen  abgedruckt 
im  N.  Lit.  Anz.  1806.  Nro.  22,  25  und  26. 

S.  i53.  Not.  2.)  Es  ist  freylich  zweifelhaft, 
nach  dieser  und  einer  andern  Steile  des  Wil%lm 

von  Orleans  über  die  Minnegerichte  („"Wer  hat 
vernome*  oder  gelesen  von  dem  Waltere  Hern  Ere- 

kes  maere"),  ob  das  Wort  Zuname  des  Dichters 
oder  der  Titel  des  alten  Romans  selber  sey;  allein 

es  hätte  zugleich  bemerkt  werden  sollen,  dass'Hein- 
rich  von  Iii  110  we  sein  Gedicht  von  Ereks  Abentheuern 

unter  dem  Namen  „  der  IVallere"  bekannt  gemacht 

habe.    Vergl.  oben,  zu  S.  76.  des  X.  Bdes. 

S.  i54.  3.)  Die  Stelle  aus  dem  Wilhelm  von 

Orleans,  worauf  sich  meine  Lesart  gründet,  will 
ich  hier  nachholen: 

Daz  aüze  wort  „Minne" 
Hat  in  fromde  sinne 

In  menge  wis  geteilet  sich 
Daz  hat  min  frivnt  her  Volrich 
Von  Tivrheim  mit  wisheit 
An  Elies  wislich  geseit 
Daz  sol  man  lesen,  da  stet  an  u.  s.  w. 

Der  Jnnhalt  dieses  Romans  ist  mir  unbekannt, 

dass  der  Name  mit  dem  Wilhelm  dem  Heiligen  die^ ses 
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*es  Dichters  in  keiner  Verbindung  stehe,  bedarf  kei- 
nes weiteren  Beweises,  Es  ist  auflallend,  welch  ei- 

ne Menge  von  Namen  unsrer  alten  Dichter  und  Ge- 
dichte immer  von  neuem  wieder  lebendig  werden; 

möchten  doch  aucli^die  Werke  selbst  bald  wieder 
auferstehen,  die  bisher  wie  todt  in  ihrer  Verbor- 

genheit ruhen  mussten' 

S.  i58.  *)  Die  näheren  Aufschlüsse  verspare 
ich  für  ein  andermal ;  gegenwärtig  bemerkeich  blos, 
dass  ich  späterhin  durch  eine  leichte  Spur  zu  der 

Einsicht  gelangte,  die  hier  beschriebene  PIS.  sey 
nichts  anders,  als  die  allgemeine  Weltchronik  des 
Wiener  Dichters  loh.  Enenkel,  welche  vor  etwa  13 

lahren  einige  Kloster  geistliche  in  Neresheim  her- 

ausgeben wollten.  Ob  sie  an  das  hier  abgedruckte 
Abentheuer  des  Achilles  und  der  Deidamia  fortge- 

lesen hatten,  könnte  wirklich  etwas  zweifelhaft 

scheinen;  sie  würden  in  der  Ankündigung  doch 
sonst  wohl  im  Vorbeygehen  bemerkt  haben,  welche 

Erzählungen  und  Geschichten  man  in  dieser  söge-' 
nannten  Universalchronik  zu  erwarten  habe. 

S.  189.  Spicilegien  zu  den  Sammlungen  der 
Minnesinger. —  An  diese  Rubrik  will  ich  hier  noch 
ein  kurzes  Gedicht  anknüpfen,  welches  ich  vorlängst 
in  der  Mitte  einer  alten  lateinischen  Handschrift 

auf  einem  besondern  Blatte  geschrieben  "fand.  An 
mehreren  Stellen  sind  einzelne  Wörter  ganz  ver- 

wischt, die  meisten  Hessen  sich  aus  dem  Texte,  doch 
nur  unsicher  errathen.  Die  Schrift  ist  sehr  alt, 
die  Reime  noch  sehr  willkührlich ;  das  Ganxe  scheint 

ein  Brief  zu  seyn,  den  Iemand  seiner  Geliebten  sen- 
det, und  ihr  darin  verschiedene  Minneräthe  ertheilt. 

Gleich  anfangs  wird  der  Brief  selbst  redend  einge- 
führt: 

afcgr  Btnd9  U 
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ä  •  ♦  Ce"0  neinlich  böte,  nv  bevilch  ih  daz  Gote, 
Daz  er  daz  laze  ver  .  .  .  (fwaz)  ih  fol  werben; 

?  Daz  fol  ih  (hüten?)  alle  tage,  Got  laz  ez  werden  ane  fchade. 
Der  mih  ze  boten  hat  gefant,  (ei-)  ift  vil  witene  erkant, 
3Der  heizet  mih  daz  fehen,  vil  minnecliche  gehen, 
Er  heizet  Ii  .  .  des  hvten,  daz  fi  er^emvote» 

Irgen  gewende,  dech eines  ende 
An  decheinen  fogetan  man,  der  Ii  geminnen  nene  chan 
Dez  minne  fint  niet  heinlich,  ez  endunchet  in  Ipbelich; 
Si  fvle  fich  dar  gewenden,  da  man  fi  kan  geminnen, 

(Daz)  tvonchet  in  der  frowen  rat,  nv  fih  wie  hie  gefcriben. 
ftat ; 

Ih  han  gefehen  mangen  man,  der  anders  minnen  niene  kan, 
Wan  daz  er  wanet,  div  wip  minnen  finen  ftarchen  lip, 
50  wanet  aber  ein  ander,  der  ein  teil  ift  langer, 

Denne  ein  ander  man,  daz  er  die  minne  fvle  han, 

Einer  durch  fme  fchone,  der  ander  durh  fine  kvone, 

Der  drite  durch  fin  gvotes  har,  fi  (fint  betrogen  daz  ift?) 

war Einre  dvrch  fin  manchraft,  der  ander  durh  fin  riterfehaft, 

Daz  fi  da  heizent**,  daz  ift  ein  michel  vngemach, 

51  tvont  den  fri/wen  leide,  daz  fi  feiten  fint  da  heime, 

Si  riten  zvo  wige,  waz  fromet  daz  den  wiben, 

2*h  flizint  fi  fich   an  t'nes  (turney),  die   frKwen  dorftent nivt  ein  (ei?) 

Geben  vnbe  fogetane  hvobefchet,  div  zvo  minnen  niet  enftet 

Den  wol  minnenden  (man)  den  kan  ih  wol  irkennen, 

Wände  vns  Phafet  faget  ein  bvoh  von  gvoter  minnen  gni/c,^ 

Iz  fprichet,  {wer  fo  gvtliche  lebe,  vnd  wize  Wol  alle  pliade 

Der  fol  den  fri.'wen  liep  wefen ;  da  fvrbaz  enfagen  ih  ivniet, 

Waz  mir  darvnbe  kvnde  ift  wan  ze  gvoten  minnen  höret  — 

Der  man  fol  denen  mit  demvte,  allen  den  die  ez  mer- clien  ze  gvte, 

Vnd  halde  die  , .  .  finne,  die  mit  falslichen  dingen 

Bofe  rede  bieten,  die  hald  er  mit  liftecheite. 

JJvo  ift  manger  dem  daz  wirret,  daz  in  fin  armvot  irret, 

Daz  er  niet  mac  vollebringen  finen  willen  an  mangen  din- 

gen» 
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Als  er  doh  gerne  täte,  der  tvo  als  ih  ime  ratet 
(Et)  bedeche  fine  armvote  mit  fuge  vnd  mit  gvote, 
Vnd  Ii  in  alle  wis  geret,  ze  merren  fin  frvomechet, 
Bofe  fite  fol  er  vermiden,  vnd  enrvoche  vbe  in  dar  (vnbe) 

niden 

Sine  bofen  nahgebvre,  fwaz  er  tvogende  mag  gefroren, 
Die  vobe  er  naht  vnd  tag,    vnd  fwenne  erz  nit  getvon •  mag, 

So  befchen  er  gvoten  (willen)  doli,  darzv  fol  er  haben  noh 
Schone  antwrte  vnd  gvote  grvoze,  wife  rede  vnd  fuze, 
Vnd  werbe  daz  mit  finne,  daz  in  alliv  div  weit  minne» 
Vnd  man  ime  wolfpreche,  vnd  nieraan  an  ime  enrecho 
Nehen  vbelen  wiflen,  weder  vber  lvot  noh  fülle, 

Alle  tvogende  die  vob  er  gerne,   des  entog  im  niet  z'en« berne, 

Wand  iz  der  weite  wol  gezimet,  fwenne  man  daz  vernimef« 
Wan  man  ez  reden  höret,  fo  ift  der  nit  gar  zerftoret, 
Den  man  davor  wider  in  trvg,  des  haben  wir  vernomen 

gnvoc, Daz  vil  manig  man  tvogent  vnd  ere  alsus  gewan, 
Swer  diz  tvot  alfe  ih  in  rat,   fo  iß  fin  (ere)  grvone  vnd 

fiate." S.  197.  Folgende  Strophe  eines  alten  Tagelie- 

des, die  hier  voran  stehen  sollte,  hatte"' ich  überse- 
hen, sie  findet  sich  schon  auf  dem  i4.  Bl.  der  HS.t  ̂  

Hörstu  friunt  den  wahter  an  der  cinne 

Wes  sin  sang  veriach? 
Wir  milzen  uns  schaiden  nu  lieber  man 

Also  schiet  din  lip  nu  iungest  hinne 
Do  der  tach  üfbrach 
Vnde  uns  diu  naht  so  fluhteclüichen  tran 

Naht  git  senfte,  we  tut  tach 
Owe  herce  lieb  in  mach  din  nu  uerbergen  niht 
Uns  nimt  diu  freude  gar  daz  grawe  lieht 
Stand  uf  riter.   (Vergl.  Man.  Samml.  I.  S.  16.) 

Ferner  ist  bey  einigen  Strophen  die  nachge- 

wiesene Stelle,  wo  sie  in  der  Maness.  Sammlung 
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vorkommen,  vergessen  worden.  Was  ich  ohne  Mühe 

in  diesem  Werke  wiedergefunden  habe,  ist  folgen- 

des :  S.  200.  oben  (p.  b.)  unter  den  Ge  liebten  Rein- 
mar  des  Alten,  S.  71.  —  Das.  die  fünfte  Nro.  s.  Wal- 

ther von  der  Vogelweide  S.  117.  zu  Ende.  ~  S.  202. 

(68.)  unter  Nithart's  Werken,  S.  75.  das  folgende  ge- 
hört dem  Walther  von  der>  Vogehv.  S.  118.  so  wie 

S.  207.  (92.  b.)  der  Anfang  eines  bekannten  Liedes, 

S.  io4.  —  S.  200.  (61.)  s.  Heinr.  v.  Morunge  S.  56. 

S.  211.*)  Diese  Note  veranlassten  die  phan- 
tastischen einer  nordischen  Vorstellungsart  sehr  äh- 

nelnden Figuren,  die  in  dem  Daniel  von  Blumen- 
thal auftreten.  Wäre  mir  die  in  Nyerups  Symbol, 

abgedruckte  Einleitung  dieses  Romans  mehr  erin- 
nerlich gewesen,  so  wurde  jene  Note  gar  nicht  da 

stehen,  indem  der  Striker  selbst  uns  dort  über  das 

Original  (von  Meister  Alberich  von  Vicenze)  Aus- 
kunft giebt. 
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